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@ewer6e6ant ,3ürid} überein. ~enn biefe iBanf ~nt bie \lon her 
$t{ägerin einbeanl)ften iBeträge fofort b-er smooif IlL,@. gutgefd)rte~ 
ben unb rid} in ber 1J0ige ftets nur ben ~tanbvuntt gefteU!, ol)ne 
(h-mäd}tigung feHens ber s.D1obH I!(A§;. fönne fie biefeIben nid}t 
wieber aurücferftatten. :na\3 babei jene iBeträge bel' smobil I!( •• @. 
nid}t auf t~rem laufenben $tonto, fonbern aur einem EieVarat. 
fonto gutgefd}rieoen wurben, erflärt fid) auf uatürlid}e 1IDeife 
gerabe baraus, baä bie '.mooir ~ .• ®. in ben ~aU tommen fonnte, 
bie eingcdlll)Hen iBeträge ben @inöal)Iern aurüCferftatten au müffen. 

1IDiire Ilbfr aud} eine anbere I!(rt bel' @utfd)rift gewiil)U Wor. 
ben, ja l)ätte fid} l1ad}triiglid} bie @enleroebanf fogar auf ben 
Eitnl1bvunft gefteUt, eß liege ein :nevofitum \lor, fo l)ätte l)ieburd} 
bod) Iln ber ~ntflld)e nid}tß geänbert ltlerben rönnen, bn\3 bie ®e. 
nlerbeoanf bei ber @ntgegenn(1)me bel' 8al)Iung alß iEedreterin 
bel' smooH I!( .• ®. ge9anbeft, unb baf3 bie $tlCigerin fid) bal)er bei 
ber müCffQrberung. bel' eingeöal)lten iBeträge ein3t9 nn bie s.D1obH 
m: .• @. au l)alten ljnt. 

5. @nblid} Ht nod} 3u 6emerfen, baä eß für bie $tlägertn über~ 
ljau~t feinen ®inn ljaoen fonnte, ben ?Betrag il)rer m:ftten3eid}~ 
nung bei einer iBnnf au be~onieren. iBefürd}tete fie nlirfIid}, bei 
\lorbel)aItIQfer @in3aljlung im ~aUe be.6 ®d)etternß ber @miffion 
nid)t me1)r au Ujrem ®elbe au fommen, 10 orllud}te fie ja bloß 
'oie @inalll)lung au unterlaffen, forange ber @rfolg ber @miffion 
nid)t feftftanb; benn ba\3 für fie eine iBervflid)tung beftllnben ljo.be, 
ben iBetrag il)rer m:men3cid}nung fidjer au fteUen, ljat jie weber 
benlief en nod) IlUd} nur oeljauvtet. 

SDemn\td} ~at b\tß ~unbe~gerid}t 
erhnnt: 

:nie ?Berufung wirb aogewiefen unb bamit baß Urteil beß Ober::: 
gerid}ts beß $tlllltonß ,3ürid} (I. 1l(~:peUQtion~tllmmer) \lom 27. ~e~ 
ornar 1907 beftätigt. 

IV. Obligationenrecht. N° 43. 

43. lltfett vom 21. ~uui 1907 in SQd}en 
~t&ttJ oStL u. ~er.< $tL, gegen JtriijA4ffe ~U!le, 

~et1. u. ?Ber.,iBefL 
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Bürgschaft für ein aus einem Kreditverhältnis der Kreditgeberin 
« jeweilen zustehendes Guthaben ». - Einrede des Wuchers; eidgm. 
und ka:nt. Recht, Art. 57 OG. A'rt. 83 OR. - Umfang der Bürgschaft. 

A. SDurd} Urteil \lom 8. smara 1907 ljatte bas ,3il.liIgerid}t 
bes $tantous ?Bale{~Eitabt üoer ba6 l.Red}t~oegeljreu beß $t{ägerß: 

@.6 fei ber iBeUagten bie ~orbernng \)On 3300 ~r. neblt ,3ins 
&u 5 % feit 31. s.D1lli 1906, wofür i1)r Ilm 15. s.D1ai 1906 bie 
Vro\liforifd}e l.Red}tßöffnung bewilligt ~tlurbe, aoauerfenuen, -

erfllnnt: 
:nie $tIQge tft abgewiefen. 
:ntefes Urteil tft tn m:broeijung ber uom $träger bagegen er. 

iJriffeneu m:~veUa.tion bom l!(:pveUntionßgerid}t beß $tllutons ?BQf e{~ 
®tabt llltter bem 22. I!(:pril 1907 beftäUgt Worben. 

B. @cgen bas a:p:peUQtionßgerid)tHd}e Urteil ljat ber $tIliger 
red)taeUig unb formgered}t bie ?Berufung an baß ?Bunbe~gerid}t 

erffärf, unter 1IDieberaufna~me feineß I!(ntragc6 auf @ut1)eiäuug 
her $trage. 

C. :nie iBefIQgte ~at Quf iBeftätigung be~ Qngefod}tenen UdeiIß 
<tngftragen. 

:nQß iBunbeßgerid}t aie1)t in @ r nl äg u n 9 : 
1. m:m 4. m::prU 1903 gell)äl)tte bie ?Benagte bem ~eo '.martin 

?Bomer, ,3irfMbireftor in iBafef, einen jtrebit in Iau!.en~er 1}(~d}. 
nung biß 3um $ta:pitQIoetrage \lon 23,000 ~r., beaughd) belfen 
lnut bem $trebitjd}ein \tUBer ben bei ber 2ei~fnffe @nge iibftcf)en 
?Bebingungen über iBered}nnng ),)on 8infen unb ~ro),)iiionen nod} 
beftimmt nlar, bQä ber $trebitne~mer über ben beroillig,ten $trebit 
jeberaeit \lerfügen fönne. ~ür ba~ ber ?Benngten Il~ß btele~ $tre. 
bit\lerl)iHtniß jeweilen 3uftegenbe @utljaben ber6urgte f!d} ber 
.\träger neoen \lier \tnbern ?Bürgen Q{ß iBürge unb EieI61taQljfer. 
iBei @ingc9un9 bCß $trebit\le(1)ältniffes ~Iltte bie iBef(agte \tuf 
Dfferte iBornerß 9ht eine I!(bfd)Iuatommtlfion \lon 3000 ~t. aD~ 
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geacgen. ?Born er berainfte Me bon i~m auf biefen Jtrebit gefel)ur~ 
beten Jmeel}fel - bie jeroeUen :prolongiert rourben - au 5 Ofo 
unb aa~lte 6ei ben lßro{ongationen jeroeHen 1/", % lßrobifion. 
mael)bem morner in .!tonfur~ geraten roar, BetrieB bie ?Befragte 
ben stIliger im ®e~temßer 1904 für ben au~ite~enben ?Betrag 
bon 23,097 ~r. neBft Biufen, roogegen bel' kläger feinen lReel)t~. 
borfel}Iag er90B. Stlie ?Berragte lief; jeboel} bie ~rift aur eiteUung: 
be~ kourur~Bege~ten~ unBenü~t aBlaufen. Bufofge bel' bom Stili. 
ger unb Ilnbern ?Bürgen geleifteten ~Baa9rungen berringerte fiel} oie 
eiel}ulb auf 3300 ~r.; gegen eine neue ?BetreiBung für biefen 
?Betrag er~06 ber kläger meel)t~borfel){ag, roogegen bie ?Betfagte 
lReel)t~öffnung erroirfte. ~iegegen 9at nun bel' krliget' bie bor· 
liegenbe ~6erfennung~f(age er~olien, mit bel' er geUenb mael}t ~ 
Stla~ :Reel)t~gefel)lift aroifel)en bel' ?Benagten unb ?Borner fei uniitt. 
Iiel), roeH fiel) bie ?Betfagte ba Bei be~ Jmuel)er~ fd)ulbig gemael)t 
9a6e; ebentueU ~aften bie ?Bürgen nael) bem ?Bürgfd)eine nur für 
bie üBliel)e lßrobifion, niel)t für berllrtige augerorbentHel}e stom::. 
miffionen roie bel' ~Baug \)on 3000 ~r. fiel) barfteUe. Stliefe &in. 
roenbungen fiub bon bel' lBorinftana 3urüctgeroiefell roorben. 

2. eioroeit bie klage fidj aut bie Uugültigfeit be~ bOU bel' 
?Benllgten geItenb gemadjten .!trebitbertrage~ roegen rouel)eri. 
fel}cr lj{u~Beutuug be~ eidju{i)nel'~ ~orner ftü~t, fe~(t bem ?Bun· 
be~gerid)t bie .!tom:peten3 our ?Beurteilung bel' eitreitfadje, ba 
bel' iilludjer, nael) ftiinbiger lReel)t~i:predjung be~ ?Bunbe~geriel)t~, 
gemiig ~rt. 83 ~Bf. 2 DlR im gan3en Umfunfje bem fantonalen 
lReel)t unterfte9t. ~ttd) 'oie ~t'Qge, oB ein roud)erifct;er mertrag 
unfittIidj fei, ift bem fantonalen ~edjt überfaHen; e~ fann niel)t 
buret) ~eriln~ie9uug bon ~rt. 17 D~ ein ~eel)t~gefel)aft, gegen 
bil~ eill3ufdjreiten bem fantonilIen lRedjt üBedaffen ift, \)om 
eitilub~unft be~ eibgenöffifdjen !Reel}te~ au~ a{~ unfitUid) 6e3eid)~ 
net unb bem ?Bunbe~geriel}t eine Stom~eten3 l)htbiaiert roerben, bie 
i9m auf ®ruub \.)on ~rt. 83 DDl fe~(t. 

3. Stlagegen ift einautreten auf bie ~illroenbung be~ klägerß, 
er ljaBe pdj für bie lßro\)ifion~forberung l)on 3000 ~r. uiel}t ber~ 
Bürgt, fonbern nur für bie roirfliel)e sta:pitalforbcmug bon 
20,000 ~r. neBft ü6lidjer lßrobifion. mael) .3n~alt be~ krebit< 
fel)ein~ ~atte fiel) nun aUerbillg~ bel' ~au:ptfdju{bner nid)t au 
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