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flagten in ber :tat ein berttag~roibriger @e6raud) be~ i)om JWiger 
gemieteten ~aben(ofa(~, bemaufolge ber St(äger - auf @runb be~ 
m-rt. 283 m-ßf. 2 DlR, beffeu roeitere morausfe~uug, bie frud)Hofe 
m-6mal)nung ber mefIagten, e6enfaUs gege6en ift - mit ber mor" 
inftan3 a(s 6ered)tigt erUäd roerben mUß, ben mertrag eutfi'red)enb 
feiner Stunbge6uug bom 27. ,3uui 1910 auf ben 1. ,3uli 1910 
aufaul)eßen. 

3. - )illaß bie S)öl)e bes bem Stläger bemnad) geßül)renben 
tSd)abeuerfa~e~ ßettifft, l)at bie meUagte ei)entueU nur nod) ben 
botinftau3lid)en Buf:prud) ber 100 %r. :per Wlouat ü6er ben ber· 
tragßgemäf3en Wlietaiuß l)iuau~, für bie Beit i)on ber mertragß" 
auflöfuug 6iß aur lRücfga6e ber WlietlofaHtäteu (~is:pofitib 2 lit. b 
bes l)anbelßgerid)tIid)en Udeil~), als ü6erfe~t cmgefod)teu. ~s Hegen 
iebod) feilte geltügenben m-n9altß:punfie bor, um biefe uaturgemäß 
roefelttlid) auf bem ßiUtgen ~rmeffen be~ lRid)terß 6erul)enbe ~ut· 
fd)libigung~ßefttmmung au 6eauftanbeu, ultb eß 6eftel)t unter biefeu 
Umftäuben aud) feiue m-usfid)t bafftr, baf3 eiu roeitere~ meroei~. 
\,)erfal)ren l)ieritßer au einem anbcrn ~rge6ui~ fül)ren fiiltute. ~er 
~utfd)eib b~ S)aubel~gerid)tß tft bal)er aud) in biefem )ßunfte 
ol)ue roeiteteß au ßeftätigeu; -

etfctltut: 
~ie merufuug ber mefIagteu roirb a6geroiefen unb bamit baß 

Udeil beß aargauifd)eu S)anbeWgerid)t~ \,)om 27. Dttoßer 1910 in 
aUen :teilen 6eftlitigt. 
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3. ~tf~iC uOUt 18. ~t6tUtn 19H in tSad)en 
~tlUUt, St!. u. mer .• StL, gegen 

~outb.t$UttlJf~ lUC"Ct-~,ötd, meft u. mer."meff. 
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Kommanditg.e~e'lsohaft JArt. 590 tf . . OR). Die Verptfiohtung eines 
Kommandltars zur Emzahlung semer Kommanditsumme besteht 
nur gegenüber der Gesellschaft, nuht auch gegenüber den einzelnen Ge
sellschnfte1'n, speziell einemMitkmmnanditar, persönluh. Aussohluss 
eines persönliohen Sohadenersatzanspruohs dieses Mitkomman
ditärs wegen Nichterfüllung der Einzahlungspjlicht seitens des 
andern Kommanditärs: Nichtzutreffen der Bestimmung des At"t. 538 
Abs, 2 (594 Abs. 2) OR. 

A. - ~urd) Urteil \lom 20. m-uguft 1910 ~at bie II. 2l~:pel" 
Iatioußfammer beß aürd)erifd)en Oßergerid)tß in i)orUegenber lRed)tß~ 
ftrettfad)e erfannt: 

,,~ie Strage roirb aßgeroiejen unb es roirb bemgemäß bie unterm 
1/26. ?)Coi)cmber 1908 ertetIte ~roi)ifotifd)e med)tßöffnung für 
I!~r. 5000 nebft Binß a 5% feit 1. 9Coi)emßer 1908, 

11 188 neßlt Binfeu ßt~ 1. 9Cobemßer 1908, 
11 47 Il5roteftfofteu, 

bie ~etret6uug~. unb lRed)t!3öffnung~foftClt, 
11 8 ~ntfd)libigung für Umtrteße, 

"aIß befiuitii) erfliid." 
B. - @egen biefeß Urteil l)at ber Stläger gültig bie merufuug 

an baß mttnbeßgerid)t ergriffen mit ben m-ntrligen : ~ß fei baß 
augefod)teue Urteil auf3ul)eßen uub ba~ megel)ren feiuer m-lier" 
feltuuugßflage iu boUem Umfauge au fd)ü~en; e\lelttueU möge baß 
munbeßgertd)t eutroeber \lou fid) aUß bie m-ften \lcrbOUftiinbigen unb 
bie uotroenbigen neuen %eftfteUungen feIbft bomel)men ober bie tSad)e 
aur m-fiCU\lerboUftlinbigung unb neuer ~ntfd)etbung an ba~ fau~ 
tonale @erid)t 3urücfroeifen. 

C. -,3n ber geutigeu merl)anblung ~at ber mertreter bCß 
~erufung~flägerß bie gefteUten ~erufungßautrlige erneuert. ~er 
mertreter ber berufung!?befiagten Stonfurßmaffe ljat auf m-6roeifuug 
ber ~et'ufuug unb ~eftlitigung beß angefod)tenen UrteiW angetragen. 
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:ll(t~ munbe~geric9t 3iel}t in ~rltl5:gung : 

1. - 3m m:~rlI1907 trnt ber JtI5:ger mnum ber ~irma ®eorg~ 
m:nbr~ &: Q:ie. tn mafd mit einer ~in{nge l)on 20,000 ~r. nl~ 
Jtomm(tnbitär bet, unb im 3ult be~ gIeicgen 3nl}reß ber urft'riing~ 
licge mefl(tgte m:. smet)er~Stlörri mit einer gletcf)en ~inlnge. A 
conto feiner ~tnlnge gnb ber JtUiger ber ~irmn ein m:f3e~t über 
5000 ~r., b(t~ er nber nic9t einlöfte, Itlornuf ber met(ngte nuf 
m:nfucgen ber ~irm\l ®eorge~ m:nbre~ &: Q;ie. ben >Betrng l)orftreette, 
um ben ~ec9felgläubtger (ben fc9ltlet3erifcf)en >Bnnfuerein, n@ 3u~ 
boff(tt(tr) au be3nl}lett. :ller mefl\lgte 309 nun für bie 5000 ~. 
nm 12. juni 1908 einen nm 1. ~ol)ember b. ,s. 3nl}Ibntett 
~ec9fel \ln feine eigene Orbre (tuf ben JtUiger, ber il}n bnnn 
(tf3e~tierte. ~itr ben metrng biefe~ ~ecf)fel~ fnmt ßinfen mtb 
\ßroteftfoften l)nt ber meflngte nac9 nngel)obener >Betreibung bie 
t'rol)tforlfcge ~ecf)t~öffnung erltltrtt. :llemgegenitber numnel}r tIngt 
ber Jtläger \luf \}!berlennung biefer ~orberung unb ber ergnngenen 
>Betreibung~~ unb ~ec9t~öffnung~toften Cf. oben unter A). 3m 
lIitUfe be~ \ßr03effe~ tft ber >Bet(ngte in Jtonfut~ gefnUen unb feine 
Jtonfur~mnffe für tl)n in ben \ßr03eU eingetreten. 

2. - . . • . (?Som Jtläger in ber merufung~inftnn3 ntc9t mel)r 
nufgenommene m:rgumente). 

3. - :llnmU tft nm noc9 ber Stnnbt'unft be~ Jtlliger~ oU 
»ritfett, smet)er~St'örrl ,ei mit ber l)oUen ~tn3nl){ung feiner Jtom~ 
m\lnbiteinfnge fäumig geltlefen, l)nbe bnbmc9 ben· m:u~brucf) be~ 
Jtonfurfe~ itber bie ®efeUfcf)nft l>erurlnc9t unb beltlirft, bnß ber 
JtIager im Jtonfurfe 3u Sc9nben gefommen fei; feine Sc9nben~ 
erf\l~forberUltg fönne ber Jtläger nunmel)r mit ber gegen tl)n 
geltenb gemnc9ten lffiec9feIforberung bemc9nen. S)teritber tft 3U 
ßemerfen: :lln~ ~ec9t, bie \)on einem Jtommnttbitär gefc9ulbete 
Jtommnnbite ein3uforbern, ftel)t gefe~nc9 nur ber ®efeUfd)nft felbft, 
her fie gefc9ulbet Itltrb, unb nic9t nucf) ben etnaeInen ®efeUfc9nftern, 
tn~ßefonbere ben .fi:ommnnbitären, tlerfönUc9 ou. :llnl)er tann ttlegen 
nic9t rlc9tiger ~rfiiUung biefer ~in3nl)lung~:pfHc9t etUc9 nur bie 
®efeUfc9nft felbft - ober gegebenenfQ~ t1)re Jtonfur~mnffe -
Sd)QbenerfQ\} forbern, ltid)t nber ber ®efeUfd)nfter aI~ fold)er haft 
eigenen lRec9tß unb nu~ ®rÜltbett, bie f:peaieU feine \ßerfolt betreffen. 
:llem ftel)t auc9 ber bom Jtläger nngerufene m:d. 538 O~ (ber 
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laut m:rt. 594 01R: nuc9 fitr Me JtommanbitgefeUfd)nft gtH) ttic9t 
entgegen. :llenn Itlenn lnut il)m ber ®efeUfc9\lfter, her tu be~ m:n" 
geIegenl}etten ber ®ef~~fc9aft ttt~t ,bie gefe~Iic9 borgefc9rie6ene Sorg~ 
fa,It nnltlcnbet, gegenuber ben ulktgen ®efeUfd)nftern für ben burcf) 
fem ~erfc9ulben entftnnben.en Sc9ilben 9nftet, fo fo!gt bnrau~ nic9t, 
bnß btefen nun o1)ne Itlettere~ in febem ~nUe ein tlerfönIicger 
~d)~enerfil~nnft'ruc9, neben bemienigen ber ®efeUfc9nft, 3uftel)e. :llnau 
tft ~te:mel)r erforberIic9, bnu 31tlifc9en bem fc9äbigenbett unb bem 
gefe9libt~ten . ®efeUfc9nfter befonbere 1R:ec9tßbeatel)ungen 6eftel)en, a~ 
benen ,ftc9 .em fotcger ~~~önncger ~rfiltnnf:pruc9 ergibt. :lln~ trifft 
\lber ,für bte Jtommilnb!tn!e unter einnnber, ttlenigftenß in bem l)ter 
frngltcgen \ßunfte, aunnc91t iebenfn~ nic9t fcf)on bon ®ef~e~ wegen 
oU (bergt nuc9 Stnub, Jtommentar aum beutfcgen ~nnbe~gefe~" 
w~, 8. m:ufL, § 161 ~ote 16). Unb b\lU fobatm folcge ~ec9tß~ 
ße3t:l)~ngen 3ttltfcgen bem Jtläger unb bem smitfommanbitär smet)er" 
~:porn burc9 befonbere l)ertrilgItcge ?Bereinbnrung 6egriinbet Itlorben 
feten, erl)eUt ilU~ ben m:ften nic9t unh tft auc9 nic9t geUenb ge .. 
mnd)t Itlorben. 

:llemnnc9 1)ilt bn~ >Buttbeßgertc9t 
edilnn t: 

:llie >Berufung Itlirb n6geltliefen unb b~ ilngefoc9tene Urteil in 
aUen ~eiIen 6eftättgt. 

6. llrt~u u .. m 25. ~t6tu .. t t9tl, in Snc9Ctt 
~itdj" ~"ti~'t$6 .. uti, JtL lffiiberbefl. u. >8er.~JtL; 

gegen ~l)eleute Jttu~tU!l"-i'mn, >Betr., lffiibertI. u. mer ... mefl. 

SOhade~ersatzpfliOht des vertragsunfähigen Kontrahenten wegen 
Irrefuhrung des Ge.qenkontmhenten über seine Vet·tragsfähigkeit 
(Art. 3~ A bs. 3 OR)? Kaltf von Wertpapieren durch eine Ehefrau 
ohne dte erforderliche Zustimmung ihres Ehemanns " nir.ht be
gl'ün~eter Schadenersatzanspruch des selbst arglistig handelnden 
Verkaufers. 

A. - :llufc9 Urteil \)om 3. ~obember 1910 l}at bil~ Obergeric9t 
beß .renttton~ ®Inru~ in borliegenber ~ecf)t~ftreitfilcge edlltlnt: 


