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currence de 1000 plantes, leur choix pouvant s'exercer li
brement sous la seule reserve, bien entendu, de l'autorisa
tion de l'inspecteur forestier . En fait celui-ci a declare qu'il 
autoriserait la coupe de 1000 arbres et meme d'nn nombre 
quelque pen superieur. Ginier a donc execute les obligations 
qu'il avait assumees par le contrat du 5 octobre 1906. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
1. - Le recours des defendeurs est admis et le jugement 

de la Cour civile est reforme dans ce sens que les conclu
sions du demandeur sont ecartees. 

2. - Le recours par voie de jonction du demandeur est 
~carte. 

35. ~dri( ltom 26. lU,lt 1910 in ~adJen 
J:ü:rdj~t, Stl. u. mer.~Stt, gegen ~~Ull~t, mett u. mer.~men. 

Forderung aus Check (Art. 830 ff. OR). Vom Aussteller gegenübel" 
dem ihn belangenden Checkgläubiger erhobene Einrede der Arglist 
(Art. 811 OR) gutgeheissen, weil nach den die Ansstellung des Checks 
veranlassenden Beziehungen der beiden die persönliche checkmässige 
Verpflichtung des Ausstellers nicht beabsichtigt Wal'. - Haftung des 
A.usstellm·s aus Kreditau{trag (Art. 418 OB)? - aus Versprechen 
der Leistung eines Dritten (A.rt. 127 OR) ? - aus ttnerlaubter Hand
lung (Art. 50 OR)? 

A. - ~urdJ UrfeH bom 8. ~e3emlier 1909 l)at Oie 1. sn~~el~ 
Ianonßfammer beß 3ürdJerifdJen OliergeridJtß in norliegenber @5treit~ 
fadJe erfannt: 

1/ ~te Stlage ttltrb aligettliefeu. 1J 

B. - ®egen bfefeß Urteil l)at ber Stliiger gültig bie merufunB 
au baß muubeßgertdJt ergriffen uub beu snutrag geftellte uub 6e~ 
grünbet, eß fei iu mlittlcilun9 be~ augefodJteneu UrteUß bie StIage 
tu nollem Umfauge 9ut3ul)eifjen. 

C. - ~er meflagte l)at iu feiuer merufung~antttlort ben snn .. 

B. Berufungs- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrechl. N° 35. 205 

trag auf snlittleifung ber Q3erufuug uub meftiingung be~ augefodJ~ 
tenen Urteilß geftellt uub 6egtünbet. 3m gIcldjeu Stnne l)a6en 
ftdJ bie 2tttßbeuuu3iaten 3uliuß (5dJilIiug unb ®ul)l & ~ie., benen 
e6eufaUß ®elegenl)ett 3ur mernel)mlaffuug gege6en ttlurbe, aUßge~ 
f~rodjen. 

~a~ munbe~geridJt aiel)t tn ~ r l1) ä gun g : 
1. - ~er Stliiger, ~arqueteriefalirifaut 2üfdJer, ttlurbe im %rül)~ 

Ung 1908 nou bem fett{>er tu Stoufur~ gefallenen Q3aumetfter 
Sjarbmeier in BüridJ, ber 1{>m uodJ auß frü{>eren 2teferuugen fdJur .. 
bete, um ttlettere foldJer für Me attlei Weu6auten ~ulmanuftrafje 
26 uub 28 iu BündJ IV augefragt ; er Iel)ute auer ali. 3m muf .. 
trage Sjarbmeterß uuterl)aubelte banu beff eu snuttla{t, ber l)euttge 
.l8eflagte 5IDeuger, mit bem stliiger l)inftdJtHdJ ber Q3egleidJung ber 
ftu{>eru (5dJurb uub ber ueuen 2ieferuugen unb fdJrte6 il)m u. a. 
um 30. snuguft 1908, bie bom Stliiger nerIcmgte StdJerftelluug 
jeuer ~djulb Jet utdJt uotttlenbig, ba fetu Jtlient mit eiuem mer .. 
mögenßülierfdJufj bou 50,000 ~r. 6iß 100,000 lYr. redJue. ~er 
Striiger 6el)artte bat'auf, bat3 er nor ber liegel)rten StdJerftellung 
feine ueuen 2ieferuugeu madJe. 'lmt BirMar nom 15. @5e~temlier 
teilte ber meflagte uamenß beß Sjarbmeier nerfdJiebenen meferauteu 
beßieIlien, baruuter audJ bem StUiger, mit, ba% infolge feiuer me" 
mü{>uugen bie Q3aunommanbite ®ul)l &, ~te. fidJ au eiuem snu~ 

fommeu mit feiuem StUenten 6ereit erl'Iiirt l)a6e, ttlouadJ aUß bem 
bOU btefer maul 3u liefd)affeuben ®elbe fuf3cfftne Bal)luugeu gemiiu 
beu snuorbuuugeu beß Q3eflagten erfolgen lt)ürben. meigelegt ttlar 
cln moUmadJtfot'mular, burdJ beffeu Uutcqctd)uuug bie snbreffatelt 
beu meflagteu 3ur 5IDal)ruug 1{>rer 3ntereffen ermiidJtigen foUten. 
~er Stläger uuterfdJrteli baß lYormular utdJt. ~ie erttliil)ute mer .. 
efuliarung, bie elieufaUß bom 15. ~e:ptemuer ootiert uub non 
®ul)l & ~te., bem meflagtcu unb Sjarbmeter uuteqetdJuct tft, lieftimmt, 
00% ®ul)l & ~ie. für bie lYertigfteUung ber lieiben Weuliauteu ~uI" 
mannftraBc 26 unb 28 etuen burdJ 3ttlet StrebttnerfidJeruugßliriefe 
I,)l)U 3ufammen 70,000 lYr. fldJer geftellten maufrebit gettläl)ren, 
uuter gettliffen mebinguugen, nou beneu l)iet' 3u neunen finb: bie 
MU il)mn 3u leifteuben Ba{>Iuugeu f o.llteu einftttleHen ben rocan~ 
maI6etrag \,)ou 30,000 lYt'. uidJt ülicrftetgen; fte übemal)men ben 
-betreffeuben Sjaubttlerfern gegenüuer bie mer~f!idJtuug, bie Bal)~ 
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lungen e\.)cntueU an fie bireft au leiften unh 3\tlar im mer9iiltniffe 
ber @röj3e i9rer JBauredinung ; aUe i9re mer~fnel)tungen foUten 
ba\.)on ab9ängig fein, baj3 bie beiben Sjäufer \.)on ben beteiligten 
Sjanb\tledern fertig geiteUt \tlürben, unb fie foUten be~9alb Ba9'" 
lungen nur feiften müffen, \tlenn unb f olange bie lYerti9fteUung~~ 
arbeiten \tlieber intenfi\.) \tleiter gefü9rt \tlürben; enbliel} beftimmt 
Biffer 9: l/<5eiten~ be~ <5el)ulbner~ unb ber beteiHgten Sjanb\tlcrfer 
,,\tltrb Sjemt 1Reel)t~an\tlalt ?menger unbebingte unb unbefel)riinfte 
"moUmael)t erteilt, über ben lBaurrebit au \.)crfügen. ~~ ift alfo 
"Sjerrn ?menger übedaffen, bafür au forgen, baß btefe~ @elb unter 
"bie lBeteiligten rtel)üg \.)erteHt wirb. Sjerr ?menger feinerfeit~ über" 
"nimmt fO\tl091 ben Sjanb\tleriern a@ auel) ber JBanttommanhite 
l/@u91 &: @:ie. gegenüber ~erfönItel)e @arantte bafür, baß bte~ ge,,-
1/ fel}egen \tlirb." :Der mercinbarung finb in ber lYolgc eine 1Rei9c 
)jon Sjanh\tledern, unter benen fiel) aber ber 5t:liiger niel}t befinbet" 
unterfel)riftHel) beigetreten, mit ber mer~ffiel)tung, bie am: gänöliel)en 
lYertigfteUung ber Sjäufer noel) fe9fenben m:rbeiten unter aUen Um~ 
ftänben 3U liefern. 

mm 18. <5e~tember riel)tcte ber JBenagte folgenhen JBrief an ben 
5t:fäger: I/?mir beftätigen .39nen, baß bie JBanttommanbite @u91 & @:te. 
11 in Bürid) laut einer mereinbarung mit bem Unter3eiel)neten für 
"fiel) unb ar~ mertreter be~ Sjerrn lY. Sjarbmeier in Büriel) IV bie 
IImer~fliel)tung gegenüber ben Sjanb\tleriern, bie fiel) tler~fliel)teten,. 
"bie Sjäufer @:u{mamtftraj3e 26 unb 28 fertig 3U erfteUen, einging, 
11 im mer9iiltni~ ber @röße ber betreffenben JBaureel)nung Ba9fungen 
,,3U Ietften. :Die mer~flic9tung eritrectt fiel} bt~ 3ur Sjö9c bC6 
"gegen\tlärtig auf lYr. 30 mille fi;rierten 5t:rebitbetrage~, be311.1. über,. 
,,~au~t fo \tleit, al~ ba~ lßfanbreel)t ber lYirma @ul)I & @:ie. 3ur 
lI:Decfung ber burel) ben ~{u~bau ber Sjiiufer noel) erforberHel)en 
,,5t:often au~reiel)t. :Da~ jßfanbreel)t tft für lYr. 70 mille beftent 
,,\tlorben, weIel)er JBetrag airfa 75-80 % ber m:fjefuranö, bie nael) 
"boUjtiinbtger lYerttgfteUung ber JBauten ou et'\tlarten tft, au~mael)t. 
11 <5ie \tlürben nun baran mit 75-80 % .39ret merbienftfumme 
"b. 9. mit 3irfa lYr. 6500 ~arti3t~ieren, für \tleIel)en JBetrag <5te 
I/burl'9 bie getroffene meretnbarung einen biretten m:nf~ruel) an bie 
"Sjerren @u9{ & @:ie. erlangen, unter ber morau0fe~ung, baß <5ie 
11 bte .3~nen mit 9eutigem <5el)retben burel) Sjerrn Sjarbmeier be~ 
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"fteUten jßarqueterien ~ro~teft liefern, \tlobei fael)gemiiße ~u~" 
11 tü9run9 \tleiter al~ tlerein6art gUt. lYür ben ~eftbetrag .39ter 
IImerbienftfumme 9aben <5ie m:nj:pruel) auf 9~~otgetarifel)e @5iel)er,,-
11 fteIlung. Ii m:m <5el}luff e beß <5el}retben~ fütbet fiel) eine ~fIärung 
eer lYtrma @u~l & @:ie., \tlOll\1el) bte ~inriiumung eine~ 5t:rebite~ 

t)on tlOrliiufig 30,000 lYr. beftiiUgt wirb, ber für bie lYertigfteUung 
ber beibm meubauten unh unter ber lBebingung ge\tlii9rt \tlerbe, 
baU bie Sjanbll,erfer fiel) au beren giinaliel)en moIlenbung \.)er~flic9ten. 

~benfaI@ am 18. <5e~tember fel)rieb ber lBefragte bem 5t:liiger im 
\tleitern : IIJBeaugne9menb auf bie burel) Sjerrn Sjarbmeier erfolgte JBc,,
"fteIlung tlon jßarqueterie\tlaren in bie Sjiiufer @:ulmannftraße 26/28 
"beftiitige iel) 39nen, baß im @5inne ber mereinbarung mit ben 
IISjerren @u9I & @:ie. nad) m:blieferung i~m m:rbeit anftanb~lo6 
"lYr. 6500 au beöa9Ien finb." Unteraetel)net ift ber lBrief: IImamen~ 
"bC6 Sjerrn Sjarbmeier lY. ?menger." 

&uf biefe~ <5el)reiben l)in tlcrftanb ftel) ber 5t:liiger 3ur meferung 
ber ge\tlünfel)ten ~arqueterte\tlaren, unh am 8. Dfto6er beftiiUgte 
Sjarbmeier bem Stfäger brteflid), baß bte jßarqueteriearbetten im 
meubau inr. 28 fertig feien unb baf! bie Sjiilfte beß bei @ul)l &: @:ie. 
gutgefel)riebenen 5.8etrage~ au~be3a9lt \tlerben rönne. &m 9. Dftober 
ftente barauf ber )Benagte bem 5t:liiger für 3250 ~r. an bie Drbrc 
t)on @ul)l &: @:te. eine auf ben 20. Dftober 1908 3a~{6ar gefteUte 
m:n\tleifung au~, bie er unter3eiel)nete: "Bu 2aftcn t)on lY. Sjarb" 
meier in Bürtel) IV, lY. ?menger" . .3n3\tltfel)en 9atten @ul)I & @:ie. 
am 8. Dftober bem JBefragten gefd)rieben, baß fie auf 1Reel)nung 
be6 be\tlilltgten JBaufrebite~ nun teine Ba9Iungen me9r teiften 
fönnten biß bie <5el)Iusaffefuran3 be~ Sjaufe~ 28 l.lorliege unb beim 
S)aufe 26 Me moUenbung~arbetten illtenjtb geförbert feien. ~m 
10. Dftober allt\tlortete ber lBenagte, baj3 fr i9ren @5tanb~unft 
ntel)t teUen fönne unb baß ber 5t:iiiger ltael} ber getroffenen mer" 
einbarnng nunme9r ein ~eel)t auf &u~3a9{ung tlon 3250 lYr. l)ak 
SOtefe unb f:piitere lBemit9ungen be~ lBenagteu, @ut,ll & @:ie. 3ur 
Bal)lung 3u be\tlegen, blieben erforgto~, unh al~ ber 5t:{~ger. i9~en 
bie m:n\tleifung 3ur :Di~f.ontiernng übermad)te, fanbten lte fte 19m 
l1.lieber 3urüct. ilRit @5c9retoen tlom 28. Dttooer erfuel)te ber 5t:liiger 
ben lBenagten: er möge i9m "ber ~infael)9eit 9al6er ~er 15. mo,,
uember \tlieber einen @:9cd' wie ber Ie~te auf @U91 & @:ie. au~ ... 
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fteUen" (bie frül)ere &nwcifung war auf ein ~l)ectformular mit 
0:rfej?ung beß IIDorteß ~l)ect burd) baß lIDort &nwcifung aUßge~ 
ftent worben); bel' stliiger benle,. baß @ul)I &; ~ie. il)n bann ein~ 
löfen werben, ba ba~ S)au~ a[ßbann gefd)iij?t fein werbe; er l)abe 
in biefem C5inne mit ffi:örrt, bem ~ngeftenten S)arbmeier~, gefprod)en. 
1Scrner erfud)te er ben ~enagten mit ~rief bom 2. !notlember, /lbie 
ton S)errn S)arbmeter telep1)onifd) berfvrod)ene &nweifung voft$ 
lUmbenb einau{öfen". :Der ~enagte antwortete 3uniid)ft able1)nenb, 
mit bel' ~egrünbung, baF bie Übergabe einer neuen &nweifung 
leinen Bwect 1)abe, f 0 lange bie C5d)wierigfeiten mit @u1)I &; ~ie. 
nod) nid)t gel)oben feien. ~rm 6. !nObemuer ftente er bann aber 
bem ~effagten einen ~1)ect auf ben 20. !notlemuer im ~etrage bon 
3250 1Sr. au~, ben er wieberum unter3etd)nete: 113u 2aften tlon 
1S' S)arbmeier: 1S. lIDenger." &ud) bießmaI wiefen @ul)( & ~ie. ein 
~eget)ren beß stliigers um :Dishmtierung 3urüct, unb als 1l)nen 
bel' stliiger ben ~t)ect am 20. ~lobember aur 3al)Iung tlOrwie§, 
Iöften fie i1)lt nid)t ein, unb 3war laut bem I,ßrotefte wegen man· 
gelnber :Dectung. 

3n bel' 1Solge 1)at bel' stliige;r gegen ben ~ef(agten auf ~e3al). 
{ung bel' ~t)ect' C5umme bon 3250 1Sr. nebft 6 % 3in§ feit bem 
20. !notlember 1908, 7 1Sr. I,ßrotefUoften unb 10 1Sr. 85 ~tß. 
I,ßrobtiton gefragt. :Die stlage ftüj?t fid) in erfter 2ime auf ben 
~l)ect, ebentueU auf einen bom ~efragten bem stfiiger erteilten 
strebitauftrag unb "cl:lentueUft" auf &rt. 50 Dffi:. 

2. - :Der ~enagte l)at bejtritten, ban er aus bem ~l)ect ver. 
fönlid) l)aftbar fei, weH er bei feiner &u~fteUung im ~)(C!men be~ 
S)atbmeier ge9anbeIt unb fid) aud) nid)t bor~er bervfHd)tet ~abe, 
für bie 3at)lung bel' bem stliiger aus fetnen meferungen erlUad). 
fenben 1Sorberungen 3u forgen. :Damit mad)t bel' menagte nad) 
mrt. 811 Dm gegenüber bel' ~~ectforberung bie exceptio doli 
gertenb, tnbem er bem stfiiger entgegen9iirt, bei ber &usfteUung beß 
~t)ecfs3 l)abe es3 für ben ~efIagten an einem @runbe gefet)lt, gegen~ 
über bem stIager fid) d)ectmiif3ig 3U bervf!td)ten, unb ber stläger 
urs ~m'pfiinger bes3 ~t)ect~ jei fid) benn aud) fdbft belUuf;t se~ 
lUefen, baf; ber ~enagte eine fold)e :perfönIid)e mervfftd)tung nid)t 
gewoUt l)a6e. SJJCtt Unred)t rügt l)ienad) bel' ~erufungsnäger an 
bem morentfd)eib, ban er bieie @inrebe "un3ufiiffigerweife tlon &mteß 
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lUegen fuVIfere". C5ad)Iid) f obann ift bie &inrebe mit bel' morinftana 
gutaul)eif3en: &s3 muf; a@ erftent geIten, ban bel' ~enagte. 3um 
stfiiger in feinem ffi:ed)tstlerl)iiltniß gcftanben tft, aUß bem fid) für 
ll)n eine mervrftd)tung ergeben 1)iitte, tür ben ftrdttgen ~etrag bon 
3250 1Sr. verfönltd) aufaufommen. 3m mertrage bum 15. C5ev~ 
tember 1907 (bem ber stliiger 3war ntd)t beigetreten tft, bel' aber 
für bie &uslegung ber fvätern brieffid)en merabrebung mit il)m 
mebentung l)at) ift fremd) bon einer verfönHd)en @arantie beß 
~ef[agten Me ffi:ebe. mber biefe beaiel)t fid) ltad) bem beutnd)en 
IIDortlaut bes mertrages nur auf bie mervfftd)tung bcs ~ef{agten, 

bafür 3u forgen, ban ba§ burd) ben strebit tlerfügbare @elb rid)Ug 
unter bie beieHtgten meferanten berteHt lUerbe. !nur biefe mer'pffid)~ 
tung tft bem ~efIagten, unter ~inriiumung bel' entfvred)enben mou. 
mad)t, auferIegt worben unb nur für beren 0:rfüUung 9at er 
@arantie au leiiten erfliirt. Unb aud) bel' stliiger l)at burd) bie 
nad)~erige brieffid)e 0:inigung feine weitergel)enben ffi:ed)te erlangt. 
:Der ~rief bes ~enagten l)om 18. C5e'ptember entfprid)t inl)aItUd) 
ben mertrag§beftimmungen, unb namenutd) liiat fid) aus bel' barin 
entl)aItenen 0:rfUirung, baf; bel' stliiser "mit atrfa 6500 1Sr. val'. 
U3ivieren" werbe (niimHd) an bel' strebitfumme), auf feine verfön. 
Ud)e 3(1)Iungsvffid)t beß lBefragten fd)lieaett. 0:benfo fann man 
aUß bel' 0:rtliirung be~ stliigers im anbem ~rtefe l,)um 18. C5e'p. 

. tem6er, ban "tm C5inne bel' mereittbarung mit ben S)erren @u~I 
&: ~ie. nad) &blieferung 39m (bcs stliigers) mrbeit anftanbßlo~ 
-6500 \51'. 3u bcaal)(en" feien, nur entnel)men, baB bel' ~etragte 
a~ 3u ben strebttbe3ügen ~eboUmild)tigter bem stliiger einen &n~ 
f'prud) auf ~e3a1)rung bel' fragIid)en C5umme au~ bem strebHe 3u~ 
erfennt unh bie rid)ttge 0:rfüllung biefes &nfprud)es in &u5ftd)t 
fteUt. 3nbem 3ubem bel' ~effagte biefen ~rief aI5 .?Bertreter S)urb,. 
meierß unterfd)rieben l)at - a(~ ben er fid) aud) in einer Q(naal)l 
anberer C5d)reiben au~brüctlid) beaeid)net - tritt eß umfo beut· 
ltd)er gerbor, baf3 er feIbft ntd)t al§ :perföntid) merVffid)teter tn 
~etrad)t fommen wonte, fonbern ban er als SJJCttteIß. nnb mer~ 
trauenßverfon 3wifd)ett ben beteHtgten 3ntereffenten an C5teUe be~ 
C5d)ufbnerß beffen 3a9fungen beforgte. :Daf3 aud) ber stUiger ba§ 
mer9iiltniß f 0 auffaj3te, ergibt fid), wie bie morinftan3 rid)tig au~~ 
fül)rt, namenHtd) aUß feinen ~riefen tlom 28. Dfto6er unb 2. !no" 
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bember, ttlorin er ben 1SeUagten um bie m:uefteUung bcß ~l}ectß: 
(im 3ttleiten fprief)t er bon "m:nweifung ") erfuef)t. Sn betben beruft 
er fief) aur IReef)tfertigung feinee 1Sege1)renß auf eine borf)erige 
9tüctfvraef)e, bie er baß eine WCaI mit bem eef)ulbner birett, ba~ 
anbere WCal mit feinem m:ngefteUten IRöT!i gef)abt 1)atte; unb nief)t~ 
in biefen 1Sriefen läFt barauf fef)IieFent baB er \)on bem metlagten 
bie m:u~fteUung be~ ~l}ectß in ber WCeinung, tl}n aHl @aranten 
in m:nfvruef) au nel}ment bedangt 1)ätte. m:nberlcitß mUBte il}n ber 
Umftanb, baB bel' .\Benagte ben ~f)ect ,,3u 2aften bon lJ. ~arb. 
meier /J unteqeief)nete (wenn auef) biee für fief) einc S)aft6arfeit be~ 
.\Benagten au~ bel' Urfunbe aI~ f oIef)er nief)t au~gcf ef)loff cn l}ättc), 
tn bel' m:uffaffung 1ieftärfcn, bau eß bem .\Befragten um bie .\Be~ 
3(1)lung ber eef)ulb nief)t auß feinem eigenen mermögent f onbem 
auß bem bem eef)ulbner eingeräumten .R:rebite au tun gellJcfen tfi. 
,8ubem fc1)len aUe niif)ern .\Bcfttmmungen barüber, unter ttlclef)en 
morau~ic~ungeü eine verfönlief)e @arantieberl'fHef)tung be~ 1Sefragten 
naef) bem ~iUen ber jßarteien l}ätte wirffam werben foUen, unb 
namentHef), 06 fef)on bie 61013e ~eigerung ber lJirma @uf)l & ~ie'r 
eine bem .R:läger au~ bem .R:rebtte autommenbe eumme au~au, 
a(1)Ien, genügen foUtet um ben .\Betfagten aIß @aranten Mangen 
3U tönnen. @egenteiIige~ liißt fief) auef) nief)t aUß ben bom 'Seru· 
fungeUäger erlUäl}nten .\Briefen bom 10. Dft06er unb 14. inobem~ 
6er 1907 entne1)men. eomtt liegt in ber m:ußfteUung be~ ~f)ect~r . 
waß ba~ mer1)iiltniß be~.R:Iiigerß 3um meUagten anlangt, reef)tlidj 
61013 bie ~niirung beß 1SefIagten, ba13 ber .R:läger infoIge feiner 
2ieferungen für ben ftreitigen ?Betrag naef) bel' fraglief)en m:brebe 
m:nfpruef) auf 1Scöa1)lung aUß bem .!trebite f)atie, unb in merbinbung 
bamit ein m:uftrug an @u~( & ~ie. aur m:ußa(1)(ung ber eumme. 
~enn ber .\Betragte gemiif; bem 1Segel}ren beß .R:räger~, biefe ~r" 
fliirungen in bie lJorm eineß ~~ectß geneibet 1)at, fo moef)te er 
~ie3u buref) bie WCeinungßäußerung beß .R:liigerß im 1Sriefe bOnt 
28. Dttofler, bau man "ber ~infaef)1)eit 1)a1ber" fo borgel)en foUe, 
6eu.logen worben fein unb gebad)t l)aben, baB ein weiterer merfuef), 
tlon ber lJirma @uf)l & @:ie. ,8(1)lung au er1)alten (wie i1)n ber 
.R:Iäger unter .\Berufung auf bie 6e\)or;te1)enbe ed,ii~ung ber ineu. 
l1aute anregte), auf biefem ~ege um el}eften ~rfolg f)a6en werbe. 
S)ienaef) l}iitte bie m:ußfteUung beß ~l)ecf~ nur für gutgläubige 
SOrittinl)aber gegen ben 1Sefragten einen auf bie Udunbe fiel} 
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ftü~enben m:nf~ruef) auf ,Baf)fung liegrünben rönnen, Wiil)renb ber 
~enagte bem .R:läger, ber 1f)n auß bem ~1)ect belangen will, ent. 
gege~f)al:.en tann, ~af; er fief) il)m mit ber m:ußfteUung ntd)t l'er~ 
fönItef) fur ben @ngang be~ angewiefenen metmgeß l)abe bel'. 
:pfiief)ten WoUen. 

3. - .... (inief)terörterung ber weiteren m:rgumente be~ 1Se" 
nagten aur 1Seftreitung feiner S)aftbadeit au~ bem ~1)ect.) 

4 .. -. eobann tann \)on einer ~aftl1arteit beß .\Benugten au~ 
~ebttauTtrag e6enfaUl3 ntef)t bie IRebe fein, weH ber mefragte nief)t, 
:ute ber m:rt. 418 DIR boraußfe~t, bie ?8erantwortIief)tett bufür 
u6emommen 1)at, baF bel' .!träger für bie gemaef)ten 2ieferungen 
lieaaf)It ttlerbe. eein ®arantteberf:preef)en 6eatef)t fief), wie erw(1)nt, 
nur auf bie rief)ttge ?8ertetrung ber berfügbaren @elber unter bie 
2ieferanten. SOafi er aber biefel3 ?8erfl'reef)en nief)t erfüTlt unb anbere 
@läubiger gegenüber bem .R:liiger begünfttgt l}abe unb infofem 
f~abe~erfa~:Pfiief)ttg fei, tft nief)t naef)gewiefen worben. ~lienf owenig 
laBt rtef) fagen, ber 1Setlagte l)a6e im einue bon m:rt. 127 DIR 
~.erfönnef) bafür ein3uftel}en berfl'roef)en, ba13 bie lJirmu ®u1)1 & ~ie. 
b1; ,8(1)[ungen auß bem eröffneten .R:rebite in bel' augefagten ~eife 
letfte. SOen 1Sef!agten trifft b(1)er auef) teine ~aftbarteit wcun 
biefe lJirma bie 1Seaa1)[ung beß ftreitigen 1Setragel3 tlerwetg~rt f)at, 
tro~bem fie wieber1)oIt unb fef)r naef)brüctlief) bon if)m fraft feiner 
bertraglief)en moUmuef)t, ü6er ben .R:rebit au tlerfügen

t 
baau aufge" 

forbert wurbe. ~aß enblief) bie .\Berufung auf ben m:rt. 50 DIR 
anl1etrifft, fo tft mit bel' ?8orinftana anaunef)men, ba~, ttlenn audj 
ber 1SefIagte ben .R:Iäger au ~ben fragIief)en 2ieferungen beranIuf;t 
l}att naef) ber m:ftenlage boef) nid)t erfteUt 1ftt baB biel3 in argIifti .. 
ger ober uuef) nur fal)däfftger ~eife gefef)ef)en feL ,8ubem wäre 
ein ed)abcn erft naef)weil3l1ar, wenn feftftänbe, ba~ bie .R:rebitfumme, 
bie bel' .R:läger bon @u1)l &: ~ie. beanfvruef)t, tlon tf)nen nief)t er .. 
l}ältUef) f ei. 

'tlemnaef) l)at baß .\Bunbe&lgerief)t 
erfannt: 

SOie 1Serufung wirb angewiefen unb baß Urteil ber 1. m:v~eUa .. 
ttonßtammer bel3 Dbergerief)tl3 beß .R:untonß ,8ürief) bom 8. SOe", 
aemner 1909 in aUen steilen lieftiitigt. 


