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seul fait de porter la main sur le levier du frein aurait pOUl"" 
eonsequenee de mettre l'automobile en mouvement. 

Au surplus, le fait que le jeune Scbmidt n'aurait pas oMi 
aux injonetions de dame Grand ne serait pas suffisant pour 
etablir la responsabilite du defendeur, Ja necessite d'une SUf

veillanee speciale ne pouvant ~tre deduite de ce fait isole. Le 
Tribunal federal a sans doute admis dans I'arr~t Bartb (RO 
38 n p. 474) que la su"eillanee des parents ne doit pas se 
borner a la surveillance externe, organisee eomme elle aeou
tume de 1'6tre dans un endroit donne, mais qu'elle comprend 
egalement l'obligation pour les parents de ~ombattr~ cbez 
leurs eofaots les mauvais penchants et les habltudes qUl POUl'

raient 6tre dommageables pour las tiers. Cette obligation 
n'existait cependant pas en la cause a l'egard du jeune 
Sebmidt· les pieces du dossier ne contiennent rien en effet 
qui soit de nature a faire admettre 'cbez cet enfaot I' existence 
d'un penchant a la desoMissance. 

5. - Enfin la presenee d'une automobile dans le voisinage 
de sonha.bita.tion ne doit :pas~trec.()nsidere comme impo
sant au defendeurdes obligations speciales quant a la sur
veillance de son -enfant . .Ace point de we, au contraire, c'est 
le demaodeur quia commis une faute grave en abandonnant 
sa voiture:saos surveillance, i la portee des passants et des
enfantsdans une roe presentant 'S % de pente, l'avantplace 
dans I~ sens de eelle-ci, sans avoir renverse la vitesse, ni 
eale les roues. 

En resume le demandeur etant lui-m~me en faute et Ia res
ponsabilite du defendeur n'etant pas etablie au regard de 
rart. 61 anc. CO, le recours doit ~tre ecarte. 

Par ces motifs, 
le Tribunal federal 

prononce: 
Le reeours est ecarte et l'arr6t de Ja. Cour d'appel de Fri

bourg confirme. 

3. Obligationenreeht. N' t!7. 746 

127. llrteit ~ 1 ~i.ltdltiJaq .... t3. :!'tUatM 1913 
in ~~en ~'f"·J:4U,'ritt u.~ flm., .ret u. &r ... .rel., 

gegen ~.f.AU, &H. u. & ... eefl. 

lCo"ekt/rll88ellschaft. 
Klagß auf He1'ausgabe des Anteils eines in /(o-nkurs gefallenen Teilha

bers an den Gesellscha{lsaktit'en. 
Der Er/i/ldungsgedanke wird durch die Kundgabe zum verwertbaren 

Vel'mÖgensgegerutand; die Erfindul1g als solche - nicht bloss das 
Recht altS de" Patellten - ist also Gesellschaftsgut. 

Bestimmung des Liquidationswel'tes bei Verkauf dtn- Patente dw'ch die 
Gesellschaft und Abschluss ei"es Sonderabkommens zwischen dem 
andem GesellschafteI' 1-md detn Käufer 'Ü'Jer angebliche persönliche 
Leistungetl des Gesellschafters. Teilung des Gegenwertes mit det' Kon
kursmasse. Art. 532 OR. 

Auskauf nach Art. 577 Ahs. 20R. 

SiJd ?Bunbt~gtrid)t ~C1 t 
auf @runb foIgenber ~oaefJlnge: 

A. - SiJurcl) Urteil l)om 13. September 1913 9"t baß ßtl)i{ .. 
gerid)t beß .reanton~ ~afeI .. Stabt erfannt: 

SiJie .reIage lUirb abgelUiefen. 
B. - SiJa~ ~~~eUatton~gerid)t l)at bieieß Urteil mit ~tfenntnw 

uom 28. Oftober beftättgt. 
C. - ®egen ba~ a~~effation~gerid)tlicge Urteil ~abell bie J'tUiger 

red}qeitig bie ?Berufung an oo~ ?Bunb~9erid)t erfliirt, mit bem 
fnntras auf I){ufl)ebung unb ®utl)eiäung \)er .rerage b. 1). ?Serur. 
teilung be~ ~efl(tgten aur ?Be3al)[ung l)on 4250 ß=r. nebft ßin~ 
au 5 % feit 22. ,3uni 1911 unb 3Ut ~6tretung her S)älfte ber 
Segen Dr. 5ffieIti beite~enben ß=orberung l)on 1000 ß=r. 

D. -,3n ber 9eutigen ?Ser9ilnbfuug 9ilt her mertreter ber 
.ltläger biefe ~ntrdge erneuert. SiJer mertreter be~ ?BeHagten 9at 
~6lUeifung ber ?Berufung unb ?Beftiitigung beß angefod)tenen Ur. 
teils beantragt; -

in ~rlUdgung: 

1. - ~lm 28. ID1iira 1908 fd}{ou ber ~elI<lgte s)ofmanU. mit 
,\)erm<lnn S)eIfenberger in ~afer einen .reoffeftil)gefeUf~aftßl)ertrag 
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ab. &d biefem ?Serh'llg fiub folgeube ~eftimmungen ~uor3u~ 
l)eben: . 

"snie beiben Jtontr~enten uereinigm' fidj au einer @efeUfdjllft, 
"tt!eld)e bm ,8roeit l)<tt, fiir bie ~bung beß S)ert'n ~OfmlllUt 
IIgen,mnt "StuUen .. ilteform .. @uU" in llUen Jtulturftlllltm 
11 ~tmte au erlUerbm unb biefelbm llußaubeutm, fet eß burd) ?Ser .. 
IIf1luf ber einaelnm qJetfente ober burdj &dfftl)rung ber iu ~eh'lldjt 
IIfommmbeu Unteruel)muugm. 

11 &n bie Jtoften ber ~ung beaal)lt ~en' ~eIfenberger ~rrn 
II~OfmQUU fogleidj bei Uuteraeidjuuug beß ?Serh'llges l'Jr. 1200, 
11 roeld)er ~etrllg ~gmtum beß ~erru ~OfmlllUt bleibt.!... snllS 
traum @rwerbe ber ~teute, aur &dfiil)rung ber qJrobellrbetteu 
"uub aum @efd)(iftSbetrieb uötige @elb lUirb uou ~erm ~lfm" 
"berger eiubeaa~lt uub tl)m gutgefd)riebm. 

,,~err ~fmberger beforgt bell tllufmäuuifd)eu uil beß Unter" 
1I~1 . ~ ~ofmQUn beutedjnifd)eu. $ou bem ualeIten @e~ 
"roiuu aus bem $erfIluf ber ~tmte unh bem ilteiuerh'llge QUS 
"bem @efd)(iftSbttriebe nlldj &t;aug ber Uufofteu beaitl)t jeber ber 
"oeibeu ltouttaljmtm bie :S)Mfte;lI 

&m 1. 3uli 1lUb 31. &u..suft 1910rourben 9hld)trIiße ))etein~ 
fxtrt, bie baß Sdjiitflll ber ~mte im &ill beß &blelieuß beß ~f" 
flqten wb bie &rlUertuug beß frlluaöfifd}en qJllteureß aum @egeu" 
fUmb ljll'6m.~te@tfetlfd}llft ttlUllr'b auiierbem ~ltUte iu ber 
Sd}roeia, iu ~elgteu unb tn ,3tlllien: 

3n ber l'JoIge ftllrb ~elfeMerger uub eß brlld} über fein qJril)llt" 
uermögen, fOlUie über bie @efellfdjllft ~e[fmberger k ~ie., Iln !)er 

er ebmflllU beteiligt lU"r, !)er Jtonfurß QU5. 3ufolgebeffen IUUtbe 
Iludj bie JtoUeftil)gefellfdjllft ~ofmQUu & ~elfenberger Iiquibiert 
uub ber &nteU ~elfenberge~ 11m @efeUfdjllftsl)etmögm im qJriUllt" 
foufurs abmllffiert. 3m ~uuer}täubnW mit bem ~efl!lgten trat bllß 
Jtonfurßllmt bel)ufs ?Serliu&erung ber qJlltmte mit ~iUl} ~l)rlid}, 
bem frül)erm &ngefteUten ber l'Jirmll, in Unterl)aublung. ~l)rUd) 
.()fferierte 3000 l'Jr. für bie qJlltmte, foroie bie UtenfUien unh !mlls 
terilllien. ~er ~eflllgte erflärte bem .ftonfurßllmt mit ~ief l)OIU. 
16. 3uni 1911, 00& er "u"41 llingerem ~1l41benfeu" mit biefem 
!lnge&ot einber}tanbeu fef. &m 22. 3uni 1911 fam e~ aroifd}m 
tem.ftonfurs"mt nllmmß !)er "med}tsulld}folger ber l'Jirma Sjof~ 

<I. Obugationenrechl. N° H!7. 747 

manlt &: ~elfelt6ergerll unh ~l)rIidj aum &bfd}Iuü eiues merh'age~ 
auf oieler @runblage. ~ie ~iquibation ber l'Jirmll' ergab IlIßooun 
ein !TCettoergebniß ))on 2842 l'Jr. 06 ~tß.; bie ~älfte bauon rourbe 
ber Jtonfursmllffe Sjelfenberger in bar außgeroiefen. ~ß liegt eine 
))om ~efIagten unb bem .fton'fur~alltt unteraeid)nete, l)om 28. 31l" 
uuar 1912 batterte "Illured)nung" bor. 

SpcUer fteUte fid) l)erauß, ba& bel.' 5Beflllgte am 16. ,3uni 1911, 
alfo 6 :tage 1)01.' bem merfauf an tfl)rltd}, mit biefem :perfönIid) 
einen @)eparatucrtrag foIgenbelt 3nl)aItß Ilbgefd}Ioffen l)atte: 

,,1. Sjerr 3. Sjofmauu gibt l)iemit baß biubeube ?SerfFredjm "uf 

llbem .ftou'furßamte gegenüber feine ~iml;limglUtg aur Ubernal)me 
fIber ber l'Jirma ~ofmllnn & Sjelfenberger gel)öreltben Utenfilien 
"foiUie imlltedalien fofort au erfllireu, unb ber Offerte, iUeId}e 
,,~err ~l)rIid) bem .ftomur~llmt gegeuübet: gemad}t' ~Ilt, in ~eaug 
"auf oos fd}roeiaerijd}e q3atent 9Cr. 42,842 (reete flimtlidje qJll~ 
"tente) auauftimmen. 

"II. Unter biefer ~ebingung l)llt ~err ~l)rIid) ooß med)t, l)om 
".ftonfurßllmte baß qJatent !TCr. 42,842 9lefotms @ufi Illf:pl)altfom .. 
flbinlltiOlt unter ben l)on i9m aufgegeuel1m ~ebingungen au er" 
flroerben. 

"m. ~Ilt ~err ~l)rlid} auf biefe ~eiie OOß llußfd)lieüIi41e ~" 
flgentum beß obgel1llnnten ~atenteß erroorben, fo uer:pfHd}tet er 
"fid}, bem Sjerrn ~ofmann l'Jr. 5000 (fünftllufenb) 3U 31l1)[en, 
"unb aiUar ~r. 2500 :per 20. 3uni 1911 unb lJr. 2500 nad) 
fllllußfftl)rung ber &rbett für @ebr. Su[aer in ~intertl)ur, f:pätcs 

"ften~ aber ~nbe Oftober 1911. 
" IV. ,\jerr ~ofmllUlt uer:pflid)tet fid}, inner~Ui l)on fünf 3Ill)ren 

"tm Umtleife \)on 1000 km l)on 5Bafel roeber feIber ein Illfpl)llU" -
"unb ~ad)bedlUtgßgefd}äft au betreiben, !tod} fid] an einem fold)en 
flau bett'iIigen. 

,,3m ,3uroiberl)altbluugßfIlUe 31ll)It Sjerr ~oflltann bem ~erm 
,,~l)rUd} eine .ftonl)enthmalftrafe l)Olt ael)ntaufeub l'Jrllnfen . 

" V. IDie beiben l)erh'agsfd}Iieiienbeu ~erren t>er:pflid}ten fid}, nur 
lImit gegenfeitiger ßuftimmung bie ))on ~n ~. ~l)r[id} eriUor~ 
"lienen Illdlllnbß:plltmte au t>ctliupern. 

,,~lliuterung: ~ei einem ?Serflluf ber &u~lllnb~:patmte gibt 
If~err ~l)rUd} bem S)erru S)ofmalUt bie ~)&lfte td meingeroinns." 
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m:m 5. Dfto6er 1911 fobann ~atte ber meflagte, lta~em ~~r= 
lid) i~m bereitß 2500 %r. in bar au~beaa~lt ~atte, feine 9Ud)te 
a~ bem obigen lSertrag um 6000 ~r. (",obon je 3000 ~r. am 
31. Oft ober unb 31. SOeaem6er 1911 aa~I&ar) an Dr. ~eUi in 
mafer a6getreten. SOtefer \lerl>fUd)tete fid) ferner, f06aIb ba~ erfte 
an~{dnbifd)e ~tent \lerfauft \l;)etbe, an ben meflagten ",eitere 
1000 ~r. a~ ,,~trabon~1I au be3a~len. 

m:l~ b~ Jtonfnrßamt \lon biefen 'itatfad)en erfu~r, teilte ~ fie 
ben @1&u6igern auf bent .8irfnlar",eg mit unb 60t i~nen bie m:n= 
fl>fÜd)e bet Jtonfurßmaffe gegenüher bem meflagten gemiia m:rt. 260 
<Sd)St@ aur m:btretung an, in ber !meinung, baa ber bOnt me= 
fragten eitlfaffierte ~etrag \lon 8500 1jr. (2500 ~r. + 3000 ~r. 
+ 3000 %r.)uub bie ~orberung \lon 1000 ~r. an Dr. ~eltt 
in ~irflid)feit @efeUfd)aftßatti\len feien unb ba~er aur s;,lilfte in 
bie Jtl)nfur~maffe fielen. s;,ierauf trat bie !maffe i~re m:nfl>t'Üd)e 
gegenüber bent meflagten ,tU bie ~eutigen Jtliiger, flimtIid) @lIiu= 
6iger im Jtcnfurfe s;,elfenbager, ab; biefe er~06en am 5. m:l>ril 
1913 bie borIiegenbe JtIage, bie \.1on beiben fantonalen ,3nftanaen 
abge",iefen ",urbe. 

2. - Unbegrünbet ift einmal bel' ~in",anb be~ menagten, bie 
Jtrdger ~ttenbie \lom Jtonfur~amt namen~ bel' Jtonfurßmaffe 
s;,elfenberger unteraeid)nete m:bred)nung \lom 8. ,3anuar 1912 
fönnIid) anfed)ten folIen unb eß fei bie Jtlage fd)on beß9a[b abau= 
",eifen. SOtefe SJlbred)nung fteUt nid)f einen .lEattag bar, ",oburd) 
bie !l3arteien gegenfeitig ",eiterg~enbe ~nf:pt'Üd)e aufgegeben ~ben, 
",iebet eiuem .lEergleid); eß liegt barin ntd)t bie <5d)affung ein~ 
me d) t ß \ler~Qltuiff~, f onbern nur bie ~uffterrung eiu~ me d) • 
nun 9 S \lerl)dltniffeß. ~",eift fid) bie ~uffteUung aI~ unrid)tig, 
tnbem ein @efelIfd)aftßafti\lum nad)trdglid) aum lSorfd)eitt fommt, 
fo faun einfad) merid)tigung \.1erlangt ",erben, ",ie bei med)nung6" 
fe~Iern (m:rt. 24 Dm i. f.); einer fßrmIid)en m:nfed)tung bebarf 
~ nid)t, ",ie benn aud) ba6 lSer~IHtni6, auf @runb heffen bel' 
Jtlageanfprud) er~oben ",irb, aU6 bel' 9Ud)nung uid)t erftd)tIid) ",ar. 
SOte Jtlliger, bit i~re med)te \lon bel' Jtonfnrßmaffe a6leiten, ~aben 
alf ° mit med)t U)re Jtlage a16 @efeUfd)aftßf(age (actio pro socio) 
er~06en. 

3. - :V\lß Sdjicffal t-er Jtlage ~angt ba\lon ab, ob bie lSer. 

3. Obligationenrecht. NO a7. 74'J 

mögettßl)orteile, bie ber meflagte \lon ~~did) uub Dr. ~elti er" 
langt ~at, in ~irflid)feit ber @efelIfd)aft gebü9ren· ober nid)t. me. 
jtritten tft 3Ulllid)ft, baa bie ~finbung alß fold)e au ben @efeU,. 
fd)aft6afti\len ge9öre, uub 3",ar aUß a",ei @t'Ünben: 

a) SOte .lEorinftana bertritt hen <5tanb:punft, bte ~finbung 9abc 
nur fo",eit an bie @efelIfd)aft itberg~en fönnen, a16 fie bte @eftaIt 
t\on !l3atenten angenommen 9abe. SOiefe m:uffaffung \lerfennt in· 
beifen baß in bet ~finbung Hegenn!! med)tßgut. ~remd) ift bel' 
mfinbungßgebanfe, bebor er funbgegeben ",orben ift, ein !l3erfßn" 
Iid)feitßred)t, bas fo ",enig lSerfe9rßgut fein fann ",ie bie una~· 
gef:prod)ene 3bee im gei ft i gen Urijeberred)t. m:Uein burd) bie 
Jtunbga6e b. ~. burd) eine 1/ m:ußerung, auf @runb beter baß ge· 
",onnene ted}tdfd)e ~gebniß ",ieber~o{t ijer\lorgebrad)t ",erben faun, 11 

wirb ber @ebanfe \lon her !l3erfönIid)feit getrennt unb 3nm \ler· 
roertbaren lSamögwgegenftanb (@ietfe, ~\.1. m. I 865; 
,ltent, !l3atentgefe~ I 146 f.). 

2Clut bem @efeUfd)aftß\lertrag \lom 28. !mlira 1908 ~t benlt 
~lUd) ber meflagte bie ~nbultg aI6fold)e in bie @efeUfd)aft ein .. 
ge",orfen, Qlf 0 nid)t blOß bas med}t au ß ben 6aeitß er",orbenen 
15ateltten, fonbern aud) basienige auf ",eitere !ßatente, fura aUe 
aUß ber ~finbung refuUierenben :Red)te, bie einen ",irtfd)aftltd)en 
zgert auf",eifen. SOa6 ergibt fid) aU6 bet &ftimmunll im ~erttag, 
t-ilfi bie Jtontra~enten fid) au einer ,,@efeUfd)aft bereinigen, bie ben 
2",ecf 9at, für bie mfiubung beß &f(Clgten in aUen JtuUurftaateu 
~atente 3u er",erben unb fie a~3utienten, fei eß burd) .lEerlauf bel' 
-einaclnen !l3atente ober burd) ~ußfit~rung bel' in metrad)t fomnten~ 
ben Unterne9rnungen." Unb e6 ~t ber lSertrder b~ mefIagtelt 
).lor ~:p:pelIationßgerid)t tieftlitigt, baU biefer als feine ~inlage bic 
mfiubung eingetirad)t 9abe, fremd) mit bem meifügen, bie (hfin< 
bultg ",erbe erft @efelIfd)aftßaf!il)um, \Uenn bafür \lon ber @egen= 
partei bie Jtoften ~ !l3atentemer6e6 geletftet ",ürben (biefer ~in· 
",aub wirb sub b erörtert ",erben). ~6 trifft ba~er nid)t au, weun 
bas ~:p~Uatiottßgerid)t aUßfü~rt, e~ ~abe für jebeß einaelne !l3atent 
eineß 6efonberen Ubertragungßafteß beburft, bamit ~ meftaubteil beß 
@efeUfd)aftß\lermßgenß ",urbe. mid)t a",ingeub ift ferner bel' <5d)Iuß, 
ben bie ~orinftana aUß bent mad)trag aum @efeUfd)aftßbertrag \lorn 
7. ,3uli 1910 &ie9t, ",0 über bie bor~anbenen !l3atente für bell 
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~IlU be~ ~6(e&eM ld ~ef(llgten berfügt wirb. !l:lie morinftang: 
folgert bettlltW, bie Jtontra~enten feien fid) belt:m&t gewefen,· beta 
bie @efeUfd)aft üoer bie @rfinbung a(~ fold}e nid)t au uerfügett 
~cWe. &Uein bie @efeUfd)after rönnen bon ber ~nfid)t au~gegangen 
fein, betU aur .Beit be~ ~obe~ be~ ~ef{agten bie weiteren q5atente· 
fd)on erwtrft fein würben, wie ia beren @rtverb aum @efeIlfd)aftß' 
3wect ge~örte. 

b) !l:ler ~efragte mad)t geltenb, bie ~nbung fei beß~a{b nid)t 
an bie @efeIlfd)aft it6ergegangen, weH S)elfenberger bie laut mer. 
trag tijm obltegenben mel1>flid)tungen nid)t erfüUt ~abe. ?mie ~ 
fid) in biefer S)infid)t tatfiid)lid) I>erl)alte, ~lien bie morinftanaen 
nid)t feftgefteIlt; fie ijllbelt biefen @iltWanb gar nid)t erörtert, 
offenbnr I>on ber @rwägung atW, bau bie inid)terfüIlung jener mer. 
binblid)feiten ben Übergang ber (hfinbung nid)t gel)inbert l)ätte. 
,3n ber ~at ift ber Übergang nid)t etwa liebingt hurd) bie .BaI). 
Iung ber 1200 ~r.: S)elfenlierger I)atte biefen .?Betrag an bie Jtoften 
ber @rfinbung fd)led)tljin all Ieiften, er fd)lllbete il)ll ltid)t fveaieU 
im S)inbIict auf nod) all Iöfenbe q5atente. &nberfeit~ I)at ber .?Be. 
lIngte bei ber 2iquibntion feine %orberung wegen imd)taal)Iung ber 
1200 %r. erljJ)Uen. 

4. - @eljörte fomit bie @rfinbung ber @eiellfd)aft, jo muüte 
aud) iljr ?mert &eiber ~iquibnth)lt an bie @efeIlfd)aft faUen. @$ 
fragt fid), 0& einfold)er ?mert neoen bem burd) @l)rIid) beanl)Iten 
unb berteHten Jtnufvrero I>on 3000 %r.\)orl)anben mar. !{)au ber 
?!Bert ber @rfinbung oojeftiu 3000 %r. überftieg, tft unftreitig, 
nad)bem er feit~er uon ber meformguu.& •• @. felUer auf 1/2 IDHI". 
Hon %rllnfen gefd)a~t morben ift. ~mein barnuf fommt e~ nid)t 
an. @ntfd)eibenb tft, weld)~ bel' ?mert uad) ber @S~atung ber mer,. 
fäufer im .BeitVunft be~ merfaufei8 mar, m. a. ?m. ber q5rei2l, ber 
uad) ben mertriigen uom 16. unb 22. ,3uui 1911 tljnen aIß (S;e" 
fd)äftßllftiullm aufam. 

!l:lie motinftana füljrt aus, e~ fei aweifeUos, bau ba~ Jtonfltr~~ 
,1mt, menn ber ~enagte I>OU feinem ated)t auf mofinbung ber Jton,. 
fur~maffe unb ~ortfeßung be~ @efd)iift~ auf feine med)nung na~ 
~{rt. 577 muf. 2 om @ebraud) gemad)t ljiitte, aud) bem ~ef{agten 
gegenüber in einen Üßernaljm~vret~ I>OU 010& 3000. ~r. einge,. 
willigt ljaoen mürbe,mäljrenbbem ber ~efragte bie q5atente mit je. 
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bem mögIicf}en @cminn ljiitte lveiterl>erfaufen fönnen. !l:liefe~ mr~ 
~1ument ift nid)t fd)Iüffig . .?Beim musfauf nad) &rt. 577 miire ba~ 
Jtonruri8amt einer ® eg eu va r te i mit cntgegengefeßten ,3ntereffen 
gegeuübergeftanbeuj ~ ljiitte im ~emufitfein, bas bel' .?BeNagte als 
ltberneljmer banad) trad)ten muste, ben q5reiß möglid)ft niebrig au 
ljalten, offenoar @Sad)ucrftänbige 3ur q5rüfung ljerbeigc309en. @ana 
,mber~ oeim merfanf an einen !l:l r i t t e u. .\;lier burfte baß Jton" 
furßamt alt1tel)men unb I>crIangen, ba&, menn ber meflagtc aIß 
:'OWgefeUfd)after mit einer Offerte einl>erftanben mar - iMocfon~ 
bere wenn er beifügte, er fei nad) längerem inad)benfen 3u biefer 
Ülier3cugung gefommen - biefe Offerte nad) feiner, beG @Sad)ucr" 
jtiinbigen, &nfid)t angemeffcn b. l). mögIid)ft ljod) jei. @~ ljanbeft 
iid) um eine &ngelege~eit ber ®efeIlfd)aft. !l:ler ~eflagte l)atte 
a[fo gem/i~ ~rt. 538 aom ben %Ieiä unb bie @Sorgfalt anaumen" 
ben, bie er in feinen eigenen ~htgeIegenljeiten anauwenben vflegt; 
Cf burfte nid)t ou feiuem befonberen morteiIt @efd)äfte betreiben, 
burd) bie ber ßwetf ber @efeIlfd)aft ),)ereUelt ober beefntriid)tigt 
murbe (mrt. 536), mie beun aud) ber @efeIlfd)aft~l>ertrag feiner 
tllatur uad) auf gegenfeitigem mertrnuen beru~t. .Bubem l)atte ber 
~ef[agte als ~itued&ufer ein eigene~ ,3utereffe an ber fuaielung 
eine~ möglid)ft ljo~en q5reife$. 

5. - ~~ bleibt alfo au uuterfud)eu, 06 ber @egenmert, ben 
~l)tlid) bem .?Beflagten im eevaruluer1rag uom 16. ,3uni 1911 
3ufid)erte unb bel' bem ~enagten in ber S)auvtfad)e aud) auflo&r 
oie ~nbung al,6 fold)e betraf unb bemnad) ber @efeIlfd)aft aufam 
o~er ob er ba5 Wquil>nlent für :p er fön Ii d) e ~eiftungen be$ ~e" 
Hagten bilDete, mle bie erfte ,3nftan3 angenommen ~nt. 

a) ?meltlt uorerft bie ßuftimmung be.6 menagteu 3um merfauf 
an ~~r[id) laut Offerte an bet~ Jtonrur~amt aIß eine fold)e ver" 
fonIid)e ~eiftun9 angefel)en werben ll.1tU, fo läßt fid) bn~ nid)t red)t" 
fertigen. :ver ~ef[agte mar I>on @efe~e~ megen uervflid)tet, bie ,3n" 
tereffen ber @efeUfd)aft au ma~ren, unb burfte bafür feine befonbere 
~aaljlung ßeallfvrud:)en. :vie angebIid)e mergütung für bie .Bu .. 
ftimmung bUbet in )illirflid)teit einen ßufd)ufi au bem an niebtig 
geljaItenen Jtauwrei~ unb lommt aI5 folcf}e ber @efeIlfd)aft an. :v~ 
?8erl)altcn beG ~eflagten ift aud) uom @efi~t~:punft I>on ~ren unb 
@(auben au~ uermerflfd). @r ~at bie Jtonlur~l>ermaItun9 getiiufd)t .. 



152 Oberste Zivilrerichtsiostanz. - l. MateriellreehUiehe Entscheidungen. 

inbem er i9r uer9eimIid}te, bnU ~9rIid} in msirUidjleit bie ~tfin~ 
bung ",eit 90~er einfdjate, nIß nndj feiner Offerte au fdj1iefJen; 
ber ~eflagte erflärte fidj bem Jtonfursnmt gegenüber mit biefer 
Offerte au~btüdlidj einuerftanben, nadjbem er fidj auuor \)on ~~r. 
Iidj 6efonbere, ",eitge9enbe mermöge~\)orteile Qu~6ebungen ~tte. 

b) 9ädjt beiier fte9t cß mit bem meraidjt be~ ~eflagten auf ben 
Wu~fauf nadj ~rt. 577 O~. ~eim ~~fQuf ",are bem ~efIagten 
ber Mrflidje msert ber ~rfinbung unb nidjt me9r angeredjnet ",J)r~ 
ben j im StreitfaU ~ätte ber mid}ter ~u entfdjeiben ge~6t. ~ie 
~nredjnung ein~ 6efonberen }Betrage~ auf ben meraidjt ",are ber 
~ntgelt für eine unterbliebene ÜberuorteiIunß j eine fold)e burfte 
ber ~eUagte umfoweniger anredjnen, al~ er im mafJge6enben .8eit~ 
~unft (beß mertrage~ mit ~~rlidj) nodj @efeUfdjnfter lUar uub a~ 
fold)er bie ,3ntereffen ))er @efeUfdjaft ben eißenen nid)t ~intanf~en 
burfte. 

c) ~~ l)erblei6t bie ,,'om &f1agten eingegangene mer:pfUdjtuns, 
inner9alli \)on 5 3~ren im Umfreife bon 1000 km bon ~afeI 
",eber feI6er ein ~f:p~alt. unb ~ad)bedung~gefd)äft au ßetreiben, 
nod) fidj an einem foldjen 3u ßetetngen. }Bei ber msürbigung biefer 
@egenleiftung ift nid)t auf ben möglid}en msert be~ mer3id}te~ für 
ben }Befiagten nuaufteUen, fonbern e~ ift 3u ~rüfen, ",eldje ~ebeu. 
tung ber ~",eruer ))er ~rfiubung, ~~rIidj, l)ernünftigerlUeife brut 
Jtonfunenaber60t beimeifen fonnte; benn me~r ",oUte er bafür na. 
türIid} nid)t bean9{en. So",elt bie' in ben ~atenten genannte ße· 
foubere ~f:p~altmifd}ung in %rage ftanb - unb in biefem Sinne 
fd)eint bie Jtlaufel \)on ben .8eugen aufgefaiJt ",orben 3U fein ~, 
fo tft feI6ftuerftänblidj, ban !>er ~enagte fie nid}t me9r ~erfteUen 
burfte, ba er ia bie ~ubung nid}t me~r 6efaiJ. :Dafür 6ebutfte 
e~ feiner liefonberen l8ergütung, ebentueU ~atte fie ber @efeUfd)aft 
3ufommen müHen. Ob ber }BeUagte ein ~i:p~aIt. unb ~ad}beder. 
gefdjäft lietrei6e ober nid}t, fonnte ~9rUd), bem e~ um bie ~uß~ 
beutung her lReformgu&:patente 3u tun ",ar, gleidjgültig fein • .8u 
befürd)ten 9atte er ~öd)ften~, ban ber ~eflagte eine ",eitere ~r. 
fiubung mad)en ober bie alte info",eit ber6effern fönnte, baU bafür 
ein neueß ~ntent genommenunb ben alten Jtonfurrena gemadjt 
",erbe. ~Uein baran ",irb ber ~etIagte burd} ben l8ertrag mit ~~r. 
lid} nidjt ge~inbert, benn ber &trieb eineß "&i:p9aIt~ unb ~ad}~ 
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bedungßgefdjaft~JJ ift feine $ora~fetung für eine foldje ~finbung 
unb 19re ~ußbeutung. 

6. - ~ierau~ folgt, bau ben .8ulUenbungen ~9rlid)~ unb feiner 
m~~nad}foIger an ben ~eUagten laut @)e:parat\)ertrag l)om 26. ,3unt 
1911 leine ~ erf ö n H d} cn 2eiftungen besfellien gegenübetftnnben. 
,3ene .8u",enbungen bUbeten in msirfIidjfett einen er~elilid)en .8u~ 
fd}lag aum Jtauwreiß bon 3000 %r. laut mertrag beß Jtonfurß
·amtj mit ~9rIid} l)om 22. ,3uni 1911. ~ieie \)erbedte ~9ö9ung 
be~ Jtauf~reif~ foUte bem ~efIagten nUein 3utommen, unter Um· 
ge9ung ber Jtolifur~maffe ~elfenberger. ~ine fold}e }Beboqugung 
beß einen @efeUfd)after~ ~alt bor ~rt. 529 aOlR (532 neu) nidjt 
ftaub; banCldj tft jeber @efeUfd}after l)er:pf!i~tet, einen @e",inn, 
~r feiner lnatUf nCldj ber @efeUfd)aft aulommt, mit ben Clnbern 
>@efeUfdjaftern au teiIen~ :Die JtIClge tft fomit im @egenfat 3u ben 
fautonalen 3nftanaen gutouqei&en. Über bie ~öge ,ber Jtlageforbe~ 
.rung 9errfd)t tein Streit; -

edannt: 
:Die ~erufung ",b:b begrünbet ernart. ~emgemafJ ",irb ba~ Ur. 

teil ~ ~:p:peUatio~gerid)tß be~ Jtnntod ~ClfeI~Stabt l)om 28. Of. 
tobet 1913 aufgeqoben unb ber ~eflngte berurteUt, ben JtHigern 
ben ~etrag \)on 4250 %r. nebft .8id au 5 °/0 feit 22. ,3uni 
1911 au ßeaa9len unb bie ~äIfte feiner %orberung \)on 1000 %r. 
.segenüber Dr. mseIti an bie Jtlliger a!;autreten. 

128. llmU b~ I. ~t'trdt,ual1 ttOm 20. "J"em6,r 1913 
in Sadjen ~i*'·1tIrift, JtI. u. ~er ... JtI., gegen 

~"lt·~'._,U, ~efl. u. & ... ~eU. 

Klage a·uf teilweise Riickt'ergütung des Kaufpreises wegen Entziehung 
einer gekauften Liegenschaft duroh einen betreibenden Hypo
thekargläubiger. Keine Entwehrung nach Art. 192 rev. ORs wenn 
nach den Verhältnissen der Käufer die Betreibung abzuwenden hatte 
und wenn die Unterlassung dessen den r.echtlich wesentlichen Grund 
des Entzuges bildet. Der Käufer hat die Betreibung abzuwenden. wenn 
er hinsichtlich der Hypothek, für die betrieben wurde, nach Art. 882 
ZSB die Schuldpjlicht übemommen 'hatte. - Ist die hypothekarisohe 


