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2eiftung mitteIlt .Re:prlifentation anfommc, bennd)teiHgt unb 3urüct~ 
gcie~t. ~~ ift nun frar, baa e~ ~d) ~iebei nid)t um eine ~r6eit~~ 
unflil)igfeit l)nnbelt j oie g:iil)igfeit bel' stlägerin, au nrbetten unb 
3u er\tlerben, tft n1d)t aufgel)oben ober beeintriid)tigt, roenigften~ 
aur Beit nid)t; f onbern ber \)On 1'9r geltenb gemad)te @efid)tß~ 
:punft betrifft bn~ erjd)\tlerte tyortfommen fnfolge bel' ~ntfteUung 
unb fant alfo g(ln3 unter l}1bf. 2 be~ ?llrt. 53 O:J(. 

5. ~ft bemnad) bie uedangte ~ntf~iibigung au~ %:1. 53 
~bf. 2 im lRal)men bel' @efamttorberung bon tyr. 3780 + g:r. 3000 
O" beurteilen, 10 ift e~ 3unacf)ft ~atfrage, 06 unb in\tlie\tleit bie 
stfägerin burd) ben ~iB unb bie ie~fge inarbe entfteUt fei. :Die 
mortnftanaen l)aben 3ur g:eftjteUung l)ierüber auf bie bei ben 
?Uften Uegenbe q3l)otograpl)ie ber ,Rfiigetin abgeftent, unb eine 
~emiingelu1tg biefe~ morgel)en~ uor ~unbeßgerid)t ift au~ge< 

fd)loffen; in~befonbere fönnte baß ~unbe~gerid)t nid)t, \tlte bel' 
mertreter be~ ~ef{agten anaune~men fd)eint, feI6it einen ~ugen< 
fcf)ein beß [)Utbef)en~ bornel)men; baß ~unbeßgerief)t tft uielmel)r, 
l)infief)tUd) be~ Buftanbcß bel' JWiger!n \lor unb nnd) bem Un< 
f"Ue, auf bie tyeftjteUung bel' morinftano nnge\uielen. ?llIß tyolgen 
bel' ~ntfteUung fcl)en bie morinftanocn mit 1Red)t ~infd)rlinfung 
beß Il{rbeitßielbe~ unb bel' ~eitllt~mö!lIicf)feit an. ~eibe~ finb tyaf< 
toren, bie ein erfcf)\tlerteß tyortfommen bel' .stfagerin bebeuten. :nie 
?llU\tlagung ber ~1ttfef)äbigung l)Cl! an ~anb bel' - in (horoligung 2 
mitgeteilten - @utClef)ten, in~befoubm be~ gerief)tlid)en @utClcf)~ 
ten~ , au erfolgen. :Danad) l)\'mbelt Cß ficf) um ?llb\tlägung bon 
~m:ponbmt6men unb \lon ?ffial)rfd)einlief)feiten. ~n ~nbetraef)t be~ 
fef)\tleren merfef)ulben~ beß ~enagtett (?llrt. 51 ?ll6f. 1 01R) ift bei 
bel' ~6fef)ä~ung el)er ~od) ~u gcl)en, unb e~ fit Ilud) oU berüct< 
fief)tigen, bau eine fünftige fleine merminberung ber ~r\uer6ßfa9i9~ 
feit bei ben bieUeief)t eintretenben stomplifationen nid)t nu~ge~ 

fd)loffen tft. ~n ~erücffi~ttguug aUer Umftünbe erfd) eint eine 
~rl).öl)uug bel' ~ntfd)iibigltng aUß mrt. 53 (mbf. 2) auf 4000 g:r. 
angemeffen. 

6. ~ei bel' ~emeffung beß ~cf)mer3engelbe~ unb bel' @enug~ 
fuung, ?llrt. 54 OiR, flub ehterfeitß roieberum baß fd)\tlel'e 'mer~ 
fcfJulben beß ~effagten, anberfeit~ bie ~d)\tlere bel' merle~ung bel' 
stlägerin unb bie @röj3e bel' 6ef)meraen, enbHd) aud) bi~ Pf~cf)i< 
fcf)en 2eiben - merminbel'ung bel' 2eben~fr.öl)Hef)reit -, bie bie 
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JUiigerin au~geftanben 9nt unb noef) au~ite~en \tlirb, au berücf< 
fid)tigen. :Die morinft(t1l~ '9at biefen tyaftoren burcf) bie ,3u. 
f:precl)uug bon 1000 g:r. nid)t genügenb 1Recf)nung getr(tgen; \lielme9r 
recf)tfertigt fief) eine ~r~öl)ung biefer ~ntfd)übigung auf 2000 ~r. 

7. ~ei bel' Bin~fra9c, bie enbHef) nod) beftritten ift, tft au 
berücffief)tigen, baB bie augef:procl)enen ~ntfd)äbigung~beträge auf 
ben ~ag be~ UnfaUe~ 6ered)net fiub. :Dal)er ~at aucf) bie mer< 
ainfung bon l:Iiefem ~age nn au f(tufen. mie Unterfcf)eibung ber 
morinftann, bie bie ~tfd)äbigung au~ ~rt. 53 (mbj. 2) nid}t 
bcr3in~(id) erflären mill, \tleif eß fid) um fünftigen 6d)aben 
~nnb{e, tft au~ bem @runbe unricf)tig, lueH eben biefe ~utfef)iibi. 
gung auf ben ~ag be~ UnfaUeß 3urüctbi~fontiert \tlirb. ?lluef) 
\tlibel'fprief)t bie meqinfung erft \lon bel' 6treit~iingigfeit an bel' 
q3ran~ be~ ~unbe~qerld)t~. il3ie(me~r ift bie ganae ~lttfd)äbi: 
gung~forberung l\Om ~age beß Unfa'Ueß an mit 5 % ~u \leralnfen. 

SDemn(td) ~(tt baß ~unbeßgerid)t 

erhn nt: 
:Die ~erufung be~ ~ef(agten \tltrb abge\tliefen, bagegen bie~ 

ienige l:Ier .stIligerin bal)in nr~ begrünbet erflärt, bau, in ?ll6~ 
Cinberuug beß UrteH~ be~ .stantonßgertef)t~ bon @rauoünben \1om 
19. Oftober 1906 bie bel' .stliigerin oU 6e3al)Ienbe ~ntid)abigung 
auf 6289 tyr. famt 5 °/0 Bin~ feit 27. Oftober 1904 er~ö9t \tlirb. 

16. ~deif :u~m 8. ~iir~ 1907 in 6aef)en 
~. ~. ~drtt 1ßitWt, ?Ben., ?ffi.:,R{' u. ~erAtL, gegen 

.lücijiutler, st!., ?ffi.<~efL u. ~er.<~efI. 

Einfaohe Gesellsohaft behufs Einkaufes von Eiern, oder Kauf? 
Art. 524 Abs. i OR. - Anspruch des geschäftsführenden Gesell
SChafters auf Ersatz des Anteils des Mitgeseltschafters am Verluste; 
Haftung des geschäftsfilhrenden Gesellschafters. Art. 537, 538 0 R. 
Unzulässigkeit Don Nova D01' Bundesgericht, Art. 80 OG. 

A. :Durd) Urteil uom 10. :Deaem6er 1906 ~at baß m::pveUa< 
tion~geticl)t be~ st(tnton~ ~afel<~tabt folgenbeß, bie .stl"ge unter 
~el'id)tigung bel' Biltßberecl)nung gutl)e1f3enbe Urteil beß Bi\l!(~ 
gerid)t~ ~afel.6tabt bom 26. Oftober 1906 beftätigt: 
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:nie iBef(agte ll)irb dur iBe3a~{ung \.lon 2589 ~r. 93 Q:tß. 
famt Bin~ 3U 5 % bon 202 ~r. 8 Q:t~. feit 26. IDeai 1.904, 
I>On 75 ljr. 15 Q:t~. feit 1. ,Juni 1904, bon 64 ~r. 50 Q:t~. 
feit 2j. ,3uni 1904, bon 1706 ~r. 46 Q:t~. feit 1. 2Cuguft 
1904 an $tIäger berurtetrt. 

:nie smiberffage tft abgeroiefen. 
. B: @e~en biefe~ Urteil ~at bie .?BeNagte red)t3eitig unh form~ 

rtd)t1g bIe iBemfung an bai3 iBunbe~gerte!)t el'griffen mit bem 
~!(ntrag auf 2tbroeifultg ber $tIage unh ®ut~eij3ung ber smibedlage. 

C. :ner striiger beantragt 2Coroeifung ber iBerufung. 
:na~ munbe~gerid)t aie9t in ~rroägung: 
1. :ncr jtlägcr bedangt bon her mefIagten ~fa~ ber S)älfte 

, be~ ?Berh!fte~, ben er bei einem ~infauf I)on 100 stiften I.;ftern 
bon Q:~ei)f1on in IDearfeiUe erlitten 9at, unh oegrünbet biefe ~orbe~ 
rung bamit, bafj ei3 fid) bei bicfem ~infauf um ein gemeinfame~ 
®efd)iift ber l.ßarteien im tSinnc \.lon ·~{rt. 524 ff. DiR ge9anbeIt 
9abe. 

:nie meflagte gibt ÖU, baÜ fie fid) bem stläger gegenüber I)er. 
:pfiid)tet ~atte, i~m bie S)iilfte 'oer bon Q:gei)jfon ou beaic9cnben 
smare ab3une9mcn; fie betrad)tet aber ba6 iRed)t6ber9ältni6 bel' 
:parteien afi3 bai3jenige bei3 Jtaltf~, roei39afb fie, ba 'oie ~ier nid)t 
t~1 \.lertra96~ä&igen Buft.tUbe i'tngefommen feien, bem stläger 
ntd)t, nur ntd)ti3 fd)ulbe, fonbem im @egenteil \.lon 19m ~fa~ 
be~ 191' entgangenen ®ellJinni3 foroie ber i9r erroad)fenen ~U6. 
Ia~en öU f?rbern bmd)tigt fei. :nie mefiagte \.lerlangt bemgemiifj 
n:,lberftaglllelfe 100 ~r. für entgangenen ®eroinn unb 382 ~r. 
fur 2Cu~(ctgen, bie il)r bei ber ~.r:pertiiierung ber @:ier unb bei 
?B,ertretung i9re~ ®tanb:punfte~ gegenüber bem $tläger erroad)fen 
fet,en. ~er Jtliiger l)at feinerjeiti3 bie S)ärfte ber bcr .?Befragten 
liel bel' ~:r:p:rti,ierung bel' ~ier entfta:nbenen 2Cu6lagen (81 ~r. 
75 Q:t6.) bel bel' mered)nung bel' JtIagfumme bereitß in ~b3u9 
gebt'ad)t. 

:nie Umftänbe, unter beuen fid) ba~ ftreittge @efd)iift mit 
~l)ei)ffon (lbgeroicteIt l)ctt, flnb folgenbe: ~el' $tläger unb bel' ®e~ 
fcl)iift6fül)m ber mef{agten (~öfinger) lU aren im ~:pri[ 1904 
3ufammen nad) lJRarfeiUe geretft, um bie ~inrid)tungen ~gei)ffonß 
fennen all lernen. 9t:a:d) il)rer t)'tücttel)r befteUte bel' Jt(nger in 
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eigenem ~)(amen, aber im ~in\:lerftänbni6 mit .?Böfinger, bie 100 
Jtij'ten. ~m 24. IDCai fam bie smare in iBafer an. :na fie mit 
IDeängehl '6e9aftet 3U fein fd)ien, erllJirfte bel' $träger eine gertd)t. 
lid)e ~:r:perttfe. ~iele[be erftrectte rid) gemäß 2Cnorbnung be6 
Veid)ter6 unb gemäa einer \:lon beiben ~arteien anerfannten 
Ufaltee nur auf 10 % ber smare unb ergab einen IDt:inberllJert 
l)on 6 %. :narauf erflärte ber Jtläger bem ?Berräufer Q:gei)ffon, 
er l1e9me bie ~ier gegen 8 % fftabatt au. :ner ®efd)äft6. 
fü9m bel' menagten 9atte fid), nI~ er l>on bem fftefurtat 'ocr ~.r~ 
~ertife erfu9r, forgenberma~eu geiiufjert: ffsmenn~ nid)t fd)Iimmer 
If 1ft nr~ 6 %, fo nel)men 1l)1r 'oie smare'l; unb 'oie .?BefIagte 9atte 
bnrauf il)re S)iiffte (50 Jtiften) bqogen. mei Öffnung aUer 
Jtiften fteUte fid) aber geraui3, bafj bel' ,Jn9aH bel' bei »er ~:r:per. 
tife nid)t geöffneten Jtiften bnrd)fd)nittlid) einen l>ieI gröaern 
IDeinberllJert ali3 6 ober 8 % anfroie~. ~ß llJurben bagel' auf 
mege9ren be~ jtliigerß bie Mn i9m oeaogenen unh auf mege9ren 
bel' .?Benagten bie bon i~r be30genen Stiften einer 3llJeiten ~:r:pertife 
unterroorfen, llJo6et fid) ein IDebtberrocrt uon 14 6iß 88 0/0 er
gab. ,3l1fofgebefjeu fteUte 'oie ~ef(agte bem .reriiger i9re S)iilfte 
unb bel' sträger bem ?Beträufer Q:gei)ffon bie ganae tSenbung our 
merfügung; unb ba Q:~ei)ffon auf bel' 2Cbna9me bel' smare lie
~arrte, rourbe biefelbe ßffentnd) \.lerfteigert. Sm ~r03eife gegen 
~~e\.)ffon unterlag bel' $träger, ll)dl bel' fftid)ter fanb, ber Jtläger 
l)a6e bure!) bie ~f{ärung, bie \Senbung gegen 8 % ffta6att an. 
1te9men 3u rooUen, auf jeglicge f:pätere :Ref{etmation ber3id)tet. 
:nemgemiiü lUmbe bel' Jtliiger erftinftal1alid) aur Ral)lung l>on 
6301 ~r. 50 Q:tß. neoft Binfen unb Jtoften an Q:gei)ffon l>er. 
urteilt. :niefcß Urteil llJurbe bom Jtliiger ntd)t )l)elterge30gen. :ner 
mefragten llJar bom $träger bel' \Streit uerfünbet roorben; fte 9a:tte 
aoer bie :teUna9me am I.ßr03effe abgelel)nt, 'oll bie ganöe l5ad)e 
fie nIß Jtiiuferin nid)t6 angege. 

met meree!)nung bel' Jt(a9fumme l)at bel' Jtlägel', au%er bel' 
S)älfte be~ uon ber mefragten für bie 3llJcite ~:r:pertife aU6ge{egten 
metrage6 (81 ~l'. 75 ~t6.), aud;! bie S)iilfte be~ ®teigerungßer; 
lßfe6 ber smare (1379 ~r. 70 Q:t6.) \.lOlt ber S)äLfte feiner 2(uß. 
{ngen in ~b3u9 gebrnd)t. 

2, :nie erfte moraui3fe~ung für 'oie megrünbetl)eit bel' JtIage 
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beftel)t barin, baß baß med)tß\,lcrl)iiltniß ber q3arteien firn, alß baß~ 
jenige bcr einfad)en @efeUfd)aft qualifiaiere. ~ß ift bal)er \,lor 
aUem bie 91atur biefeß med)tßberl)iiUniffcß feft3uftcUen. 

lffiaß nun aunaef)ft baß @rforberniß ber "bcrtragßmiißigen )Ber:o 
Nnbung aur @rreief)ung etneß gemeinfamen Bwecfeß" (bergt 
~rt. 524 ~bl. 1 Dm) betrifft, fo ergibt fid) baß lBorl)anbenfein 
biefer lBoraußfe~ung fd)on allß ber eigenen marfteUung bel' ~e:o 
nagten in ber Jtlagbeantwortung. marnad) "mad)ten bie ~arteten 
fett längerer Beit in bcr lffieife miteinanbel' @efd)äfte, baß ber 
eine eine gröflere q3artei @ier \,lon aUßwiirtß fommen tiefl un!> 
bel' anbere il)m bie .5;lii!fte ober einen ~cu babon tn .\Bafd ab~ 
nal)m ll 

; unb lIeß gefef)al) bieß, um möglid)ft l)iiufig frifd)c lffiare 
beaiel)en unb bod) bon bel' bei gröfleren .\Be3ügen eintretenben 
~rad)trebuftion ~rofitieren au fönnen". miefe lEorieHc, 3U benen 
fid) offenbar uod) berjeuige eineß biUtgeren @infallTßpreijeß ge~ 
feUte, famen jeroeHß bei ben ~artcielt in gleid)er iIDeife 3" gut, 
roiil)renb bei einem Jtaufgefd)äfte bel' lEorteU ber günftigeren 
@inf,mTßbebingungen in ber /Rege( bem lEerfiiufer aUein aufaUt. 

lffienn bie .\Benagte in il)rer ~erufungßfd)rift bamit argumen~ 
tiett, eß würbe für fie, bie ebenfogut @rofll)iinblerin fei roie bel.' 
Jtliiger, feinen 6inn gel)abt l)aben, bon biefem il)ren Jtonfurren~ 
ten @icr 311 bC3iel)en, I)l)lle bon ben @ngroßeillfaufßbebingungell 3u 
:profitieren, fo ift in analoger m3eije 3u fagen, ~aß Cß für ben 
Jtläger feinen <Sinn gel)a&t l)ätte, ol)ne jebe @egenleiftung feitelt~ 

bel' .\Befragten, biefer gegenüber auf jegUd)en Unternel)mergcroinn 
,tUt ber .5;lälfte bel' 6enbultg all beratd)ten; bie @cgen(eijtung ber 
~ef(agten lonnte aoer nur barin beftel)en, baß fie ~em $tliiger 
baß il)rer S)ä!fte entf:pred)ellbe /Rififo abnal)m. m3aren alf 0 bie 
mit bem @infauf uerounbenen @efal)ren, e&enfo roie bie I!l)ltncen 
be~ gewinn6ringenbel1 m3eiterberfauf~, 3wifd)en ben q3arteicn ge~ 
teilt, unb l)atten jomit ueii)e genau ba~ gleid)e ,3ntereife an ber 
\,lcrtrag~miifligen 2ieferung bel' lffiare feitenß beß au~wiirtigen lEer, 
fiiuferß, fo ergibt fief) ('tUd) l)icraui3, bafl bcr @infauf, wie bie ai:o 
tierte @efe~e~&eftimmung boraußfe~t, 1I0Uf @rretd)ung eineß ge~ 
meiufamen Bwecfe~1/ ftltttgefunben l)lttte. 

mie merfolgung be~ gemeinfameu Broecfeß gefrn,al) aber auel} 
"mit gemeinfamen [Ritteln" unb "mit gemeinfltmen 
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Jtr Cif t en 11, wie ~rt. 524 Dm in aroeiter ~inie uoraußfe~t. 
menn nid)t nur umrben ftelß fämtlid)e ~ußlagel1 be~ einen 
ober anbcrn Jtontrltl)enten bem anbern im lEerl)CiItni~ feiner .\Be< 
teUiguug Itm @infauf Maftet, fonbern e~ wurben aurn, aUe 
~ieienigen .5;lanblungen, weld)e 3ur @mid)ung be~ gemeinfamen 
,3wecfeß nötig id)ienen, in ber megel, foroett eß baß lEerl)äUni~ 
3um au~wlirtigen 2tefet'llltten auHej3, uou beiben q3arteien gemein~ 
fam borgenommen : 10 3 • .\B. bie .\Befid)tigung ber iIDare bei beren 
~nfunft in .\Bafe!; 10 aud) gerabe im borliegenben ~aU bie meife 
uad) [RarfeiUe alt bem Bwecfe, bit' lEerl)äUniffe be~ I!l)c\)fion'fd)en 
@efd)Cifte~ fennen au lernen. lffielln nun aud) bie ~efteUung beim 
aUßrolirtigen meferanten, fOlvie bie 3ur ~&lvicfrung bef3 @efd)Cifteß 
erforberUd)c Jtorrej:ponbena mit bemfel&en iemeiIen nur bon bem 
einen ber beiben Jtontral)enten beforgt wurbe, fo war bieß eben 
ein burd) baß lEerl)äftniß aum ~ieferanteu ge60teneß merl)arten; 
wie fel)r aber bie ~arteien barauf bebad)t roaren, aud) biefe 
[Rül)eroaltung in gfeid)er lffieife unter lid) 3u l)erteiIen, ergibt fid) 
mit aUer meuUid)feit barau~, baB eß baß eine [Ra! ber stIäger 
unb baß anbere [Rar bie .\Bef(agte war, roefd)e bem aUßroartigen 
meferanten gegenü6er a(ß .!täufer auftrat unb infolgebeffen bie 
5eorrefponben3 mit bemfel&en beforgte. 

mau bieienige ~artei, )\,le{ef)e bem lEerfäufer gegenü&er für ben 
Jtauf:preiß l)aftete, bel' anbern für bie .5;liilfte beßfeIben ,,~aetur" 
ölt fteUen :pflegte, iit fel6jt\,lerftänblid) nid)t geeignet, baß burel} 
bie @emeinfamfeit be~ Broecfeß unb bel' [Ritte( d)arafterifierte 
med)tßberl)äftlli~ ber ~arteien in einem anbern md)te erfef)einen 
3u laffen; e6enfolvenig natürUef) ber Umftanb, bat im bor(icgen~ 
ben 1JaUe ber Jträger in einem .\Briefe an ben aUßroiirtigen mefe, 
ranten (fl)e~ffon mit .\Beöug auf bie .\Befragte ben ~u6brucf un 
client gebraud)t l)at j ba~ med)t6\,lerl)lirtni~, in bem ber $träger 
aur .\Befla»tcn ftel)en mod)te, ging ja ben mefetanten in [RarfeiUe 
nief)t6 an. 

3. @rgibt iid) fomit aUß flimtlid)en Umftlinben, baB baß med)tß~ 
l)erl)ältniß bel' q3arteien ba6jenige bel' einfaef)en @efeUfd)aft (unb 
3ll.'ar einer fogenannten @infaufßgefellfd)aft) roar, jo fragt e~ 
tid) im roeitern, ob ber $tliiger aI6 gefd)aftßfül)renber @efeU~ 
frn,after bered)tigt fei, \,lon ber ~ef(agten bie Übernal)me il)rc~ 
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&nteif~ an bem ~erlufte be~ @ef~iiftei3 mit @:~e~ffon 3u bel': 
langen. 
~a~ bie eingeffagte 6umme (n"~ iRi~ti9ftellung ber fliige: 

tif~en Bin~oere~nung) bie S)iilfte be~ auf bem @ef~iifte mit 
~ge~ffon entitanbenen ~er(uite~ barfteUt, tft bon bel' ?Bef(agten 
nicf)t oeftritten morben. ~i3 9anbeIt fid,l alfo 91er in oer l:at um 
einen ?SerIuft, mel~en ber .reUiger ag ffgef~iift6fü9renber ®efeU: 
f~afterlJ "unmittelbar burd) feine ®ef~iift~fü9runglJ erUtten 9at, 
mie mrt. 537 DiR borau6fet,)t, unb e6 fragt fid) fomit nur no~, 
co umgcfe9rt ber .ret(iger ber ?Benagten au~ ~erf~ulben im 
6inne bon mrt. 538 für tl)ren mnteU an biefem ~er(ufte auf: 
3ufommen unb au~ bieiem ®runbe ntd)t~ Mn i~r 3" forbern 
9aoe. 

~in ?Serf~ulben b~ .reliiger~, für meld)e~ er ber ?Bef!agten im 
6inue bon mrt. 538 DiR 9artbar miire, Hegt nun aoer nid)t 
bor. ':Denn iiimtH~e bom .retiiger in bel' mnge1egcnl)eit mit 
<I1)et)ffon borgenommenen S)anblungen unb abgegebenen @rnii~ 
rungen finb enhueber na~ ?Beratung be~ .reliigers mit bem @e~ 
fd)äftsfü9rer ber ?Benagten unb im ~tnberftiinbnt~ mit biefem 
ober aoer unter na~geriger ausbrücfli~er ooer rtiUf~meigenber 
@ene9mißung fehens besfeloen ober f~IieBlt~ unter ?Serwcigerung 
jeber ~(nft~t6Iiuuerung feiten~ bel' ?Bef(agten erfolgt. Bum min~ 
beften ftUlfd)meigenb gene~migt luurbe in~oefonbere bie born 
jtliiger na~ ~orna~me ber erften ~,rpertife bem merfliufer 
<I~et)ffon gegenüber aogegeoene ~rfliirung, 'oie 6enbung gegen 
8 Ofo lRaoatt anne~men au llJoUCIt. ':Denn 'oie ~ef(agte ~at in 
Wrer .relagoeantroortung felber außgefftl)rt, mie fie 3ll.lei ~age 
nad) ber erften ~,rperiife bur~ ~ntgegennal)me bel' lIinteberlag" 
fd)eine / i~ren &nteif an ber 6enbung beaogen unb erU na~ mb~ 
I(tuf b~n brei weitern~\lgen mittel~ ~9nrgebrief protefttert ~noe; 
baB aber ?Böfinger , bel' ®ei~aft~fü~rer bel' ?Benagten, \,)on ber 
~,rpertife jtenntnt~ ge~abt ~atte, unb affo 'oie oeaüglid)c tatfli~. 
lid)e 1jeftfteUung bel' ~orinftan3 ni~t aftenroibrig tft, ll.lie 'oie 
?Bef(ngte in ber ?Berufung~fd)rift be1)auptet, ergiot fief) mit 6t~er~ 
'~eit au~ ben ~lu6fagen ?Bölinger~ \,)or Bibilgeri~t: II~~ mng 
fein, bau idJ bon bel' eriten ~,rvertile berftänbigt worben oin" 
unb: ".reliiger teilte mtr mit, 'oie ~,rllertife ~ifenring l)iloe 6 % 

IV. Obligationt>nrt>cht. No 16. 

~(bgilng ergeoen, moraur i~ fagte: ,",llJenn~ nid)t f~(immer 
ijt, fo ne~nten )uir bie ?mare'J". Unter )8erroeigerung jeber mn~ 
ficpt~iiuj")erung bel' ?Benngten finb lobnnn fiimtIi~e S)anbfungen 
unb Unterlaifungen be~ .re(iiger~ im )ßro3eu gegen @:~el)fion 
erfolgt (fo fve3ieU bie Unterlaffung ber Weiteraie9ung be~ 'oie 
Jt(age ~l)el)ffons gutl)eiuenben Urtei(~); beun tro~bem il)r bel' 
\Streit berrunbet worben ll.lar, l)at fi~ 'oie ~ef(agte biefern ganaen 
q3ro3ej") gegenübet· ftet~ auf ben 6taub:pllnft gejteUt, berrelbe gel)e 
fie al~ .reiiuferin ni~t~ an. 

Wil~ id)Iießn~ bie in ber ?Berufung~f~rift nufgefteUte ?Be~au:p. 
tung oetrifft, e~ 9a6e 'ocr .re(iiger ber ~eftagtt'lt 'oa~ ung{ei~e 
(frge6ni~ ber 6ei ber erften ~,rvertiie borgenommenen 6tid}:prooen 
tlerf~miegen, mlil)renb bo~ in folcf)en ß'iiUen ufancegemliB eine 
'llu~be9nung ber @,r:pertife ft\ltt3u~nben ~abe, 10 ift au 6emerten, 
b(t~ bon biefer Ufallce in bel' ~erufung~f~rift 3um erften smaI 
gt'fpro~en mirb unb bau fomit ba~ ?Bunbesgeri~t na~ mrt. 80 
D® 9ierallf ni~t eintrden fann. mbgefe~en bilbon fiiUt in ~e~ 
trad)t, baß 'oie ?Bef(llgte bom ~ugelt&ncf an, wo jte \,)on ber 
?SornQ~me bel' ~,r:pertiie .reenntni~ ~Cltte, in ber ~age mal', born 
Jtlliger üoer bie ~etiliIrefuftate berfeIben mu~funft 3u bedangen i 
bau fie bie~ getnn unb l}ierauf feine ober eine unri~tige mntwort 
er1)aIten 9aoe, ober baß ber .retiiger il}r bOn fi~ nu~ fa(fw,e smit= 
teilungen über jenen )ßunft gema~t 9a6e, 6e~nu:ptet jie nber 
felbel' ni~t. 

4. 2iegt na~ bem gefagten fein ~erfd)ulben be~ .re(iiger~ a(~ 
sef~iift~fül)renben ®efeUf~after6 t'or (unb fönnte e~ fl~ übrigen~ 
iebenfnU~ ni~t um ?SerIet,)ung ber in eigenen @ef~1iften oeoo~ 
n~teten if50rgfalt 1)anbeln, lua~ bod) ~lrt. 538 DiR borau~~ 
fe~t), fo erf~eint bie 1jorberung be~ .re(iiget'~, e~ ~abe il)m bie 
~ef(agte bie S)iilfte be~ ~erlufte~ a63une9men, al~ begrünbet. 

smit ber ®utl}eißung ber .relage tft nUd) ba~ 6cf)ictfal ber Wiber~ 
flage entf~ieben. ~enn mnf:prud) \luf ~ergütung entgangenen 
@ewinn~ fönnte 'oie ?Bef{agte nur bann l)aben, wenn b(l~ me~t~~ 
l)erl)äItni~ ber ~Ilrteien ba~ienige beß .reauf~ luäre; maß noer 'oie 
~roaefjfoiten betrifft, beren ~rfa~ fie \,)om .reliiger berlangt, fo 
~anbeft e~ fi~ l)ier entweber um mus{agen im :Jntereffe ber ®e~ 
fl'af~aft (bleie flnb bereit~ oei bel' .relagefteUung berücffi~ti9t 
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ttlorben) ober aoer um foCd)e \l3roaefjfoften, roeld)e ber ~ef[agten 
oet ?Eerfed)tung U)re~ ungerrd)tfertigten Stani):puntte~ gegenüoer 
bem .\tlliger erll.1ad)fen finb unb roeld)e ba~er gIeid) au oe~anbebt 
ilnb ttlie bie im S)aU\)tvro3ej3 erlaufenen .\toften. 

~emnad) ~at ba~ ~unbe6gertd)t 
edannt: 

;flie ~erufung ber ~ef(agten roirb aogeroiefen unb bamit ba~ 
UrieH be6 ~~peUation6gerid)t~ bC6 .\tanton6 ~afe{"Stabt l.1om 
10. ~e3emoer 1906 oeftlitigt. 

1'1. Yrlrif 1hHU 9. lUat~ 1907 ht Sad)en 
~i'dj~, .\tl. u. ~er.~.\tI., gegen ~,eut1f~t, ~eff. u. ~er.~~efL 

Stellung der kantonalen Instanzen bei Rückweisung einer Streitsache 
nach Art. 82 Abs.2 OG. - Bürgsohaft für eine Solidarschuld. -
1. Novation oder Schulderiassund Stundung? Art. 142 OR. -
2. Einfluss der Entla3sung des einen Solidarschuldners auf die 
Bürgschaft. Art. 166 Abs. 2 OR; 168 Abs. 4 OR. - 3. Art. 303 
SchKG gilt nicht für den aussergel'ichtlichen Nachlassvertrag. -
4. Art. 508 OR. 

A. ~urd) Urteil l.1om 28. 9(obemoer 1906 ~at ba~ Doergerid)t 
be~ .\tanton~ ~~urgau üoer bte lRed)t~frage: 

Sinb l)ie ~veUaten V~id)tig, bie bon S)einrid) ®:pengler:: 
~ufter für ~afob @g(off unb ~uguft ?ID~ler in ~ligerttlilen au 
®unften be6 ~tpveUantcn eingegangene ~ürgfd)aft für ein ~ar" 
le~cu l>on 15,000 ~r. neoft ßin6 3u 5 % feit 15. ~eoruar 1905 
a(~ für fie l.1eroinbtid) an3uerfennen unb bem3ufo(ge aud) ben 
lRegrefj auf fie fi'tr ben in bem Stonfurfe bel' S)auVtfd)u{bncr un:< 
gebeett bleioenben ~etrag an3uerfenuen '? -

erfannt: 
®ei bie lRed)tßfrage l>erneinenb entfd)ieben. 
B. ®cgen biefeß Urteil ~at bel' SUnger red)taeitig unb form:: 

rid)tig bie ?Serufung an baß munbeßgerid)t ergriffen. @r fteUt 
bie ~ntrnge: 

1. @~ jet baß Urteil bC6 t~urgauifd)en Dbergerid)t~ l>om 

IV. Obligationenrecht. N° 17. 141 

28. 9(obemuer 1906 auf3u~t'oen unb bie ®treitfad)e im ®inne 
bes Urteif6 be~ munbeßgerid)t~ l.1Om 22. :ne3emoer 1905 (~® 
31 I1 inr. 92) in ber gIeid)en ®adje aur ~fteU\,)erl.1oUftnnbigung 
unb au neuer @ntfd)eibung im Sinne ber @tttliigungen be~ an. 
gefül)rten fmnbeßgerid)tHd)en UrteU6 an bie fantonafen ,3nftanaen 
aurüet3Ull.1eijen. 

2. @l.1entueU fei, unter ~uf~eoung be~ angefod)tenen Udeif~ 
bie ®ad)e aur ~ftenl>erl,)oUftanbigung unb neuer @ntfd)eibung a~ 
bie fantona(en ,'Jnftanaen 3uritcf3u\t)eifen in bem Sinne, bafj bie 
~en~fungsoef{agtfd)aft ben effeftil>en Sd)aben au oettleifen ~a6e, 
bel' Il)r burd) ba~ ~6fommen be~ .\tlägerß mit i)em einen ber 
®ofibarfd)ulbner, ~~ler, erroad)jen fei, unter @röffnung be~ 

@egenuettleije6 für Me ~erufungßflägerfd)aft. 
3. @l,)entueU fei, unter ~ufl)ebung be~ angefod)tenen UdeHs 

bie ®ad)e aur ~ftenl>etl)oUftlinbigul1g unb au neuer @ntfd)eibun~ 
<t~ bie f,mtonalen .311ftau3cu 3UrÜlf3U\ueifen in bem ®inne, bafj 
bte .i8erufung6beffagtfd)aft au bell.1eifen ~aoe, ban burd) bie (tn. 
ge6Iid)e 9(ol,)ation bel' Uägerifd)en ~orberung gegenüoer bem einen 
ber ®oHbarfd)ulbner, ~~ler, bie @ntlaffung be~ anbern SoH. 
barfd)ulbner6, @gIoff, ueaofid)tigt ttlar, unter @röffnung be6 
@egenUell.1eiie6 für ben ~erufungsf(äger. 

4. @l>entueU fei bie ~nnal)me einer gänalid)en ~efreiung aud) 
be~ anbern l3o(ibarfd)ulbner~, @gIoff, unb bamit bel' ?Sürgen ar~ 
billigem rid)terrtd)em @rmeffen nid)t entfpred)enb, iebenfaU~ (tf~ 
nad) ~ften(age unuegrünbet unb ttliutürlid) au edlären unb ba~er 
bie I5treitfacl)e 3u neuer @ntfd)eibung an bie fantona(en ,3n. 
ftanaen aurMauttleifen, ebentueU aur ~ftenberboUIHinbigung im 
l3inne ber @röffnung bon ~ell)ei~ für bie ~eflagtfd)aft unb 
)jon ®egenueroei~ für bie .ltlägerfd)aft für ba6 ~eftel)en be3tt1. 
9(id)tuefte~en Mn fogenannten ~iUigfeit6grünt-en. 

5. ~l.)entueU feien l.)on ben fantonafen ~nftanaen biejenigen 
~ften unb q3rJ.}tofoUau~3ftge einaUl>er{angen, (tuf ttleld)e ffe bie 
Jje~auvtete @erid)t~notot'ietlit betreffenb angeblicf)e ~rt bel' ®d)ulben. 
iUgung unb @rttlirfung bc~ .\tonfursll.1ibmufe~ burd) ben einen 
ber SoHbarfu)ulbner, ?ID~rer, ftüßcu, in~6efonbm aud) bie ~men 
bel' l>om Doergerid)t angerufenen mefd)ttlerbe, ebcnfueU fei unter 
~uf~ebung bC6 angcfod)tenel1 Urteil~ Me ®ad)e aur ~ftemm:< 


