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unb bie tlii~tgreit 3U beren ~rfüUultg aU5fd)ne~t (bergt 2r<S 5 
e. 260, 31 Il e. 201, 35 II <S. 158, VIubeu, llnebi3tn unb 
VIed)t, e. 380 ff). WUe5 bie5 trifft beim ßuftanbc bes striiger5 
UiC(H au, nlie benn aud) bel' ~:r:perie feIbft fagt, baj3 beffen S)anb~ 
fungsfä~tgfett im aUgemeinen ntd)t beeinträd)ttgt erfd)einc. 

i). - :Ver Wntrag bel' ?Seflagten, t~r im tlaUe bei.l Ultter~ 

tiegem3 feine stoften aUTöuerlegen, ift unberftCmbIid). eie toar uich,t 
ge3mungen, fid) mit bem stliiger in einen \.ßr03et etu3ufaffen, 
fonbern ~iitte bon tlotlt~min befien VIed)t 3ltr ~:iltgef)lmg einer 
(i~e aUfrrennen fönnen. 

:vemnad) f)at bas ?Sunbei.lgerid)t 
edallnt: 

:vi!' !Berufung luirb abgetoiefen unb bai.l UrteH beß Duergerid)te!3 
be!3 .\tanton!3 2Lp:penaeU W. 1Rf). bom 26. <Se:pteml.ier 1910 ue~ 
ftiitigt, fowett .e5 bie ~f)eeinf:prad)e bel' ?Seflagten autoeift. 

2. Allgemeines Obligationenrecht. - Code 

des obligations. 

73. lldrif uClm 21. (i)Cdober 1910 in C5ad)en 
~ijm6~t!l~r-~il'betber!l~t, JtL. unb ?Sevstl., gegen 

lßihu~ ~i!l!er, ?SefL u. euenfaUs ?SerAtL 

Haftung des Geschäftsherrn nach Art. 62 OR. Exkulpalionsbeweis? 
Bedeutung ft'üher'el' Dienstzeugnisse des Angestellten. - Ent
schädigungsbemessung : .4 usschluss eines Abzu.lJes nach 
• -1 J·t. 51 OR bei schwerem Vel'sclmlden des schädigenden 
Täters (Angestellten). Abzug fÜl' die V01'teile de1' Kapitalab· 
rinclung. 

:vas ?Sunbesgetid)t l}llt 

auf ®runb f.olgenber \pro3e13lage; 
A. - Ilnit bel.' \)orIiegenben stfage belangt bel' $t'läger DlJtn~ 

lierger~i)(ieber6erger bie befragte m3ittoe S)äglet als ,3nl}abertn bet 
W(f19fe in 2aufen ge1l1Q13 ~(rt. 62 Dffi: für ben Hjm burd) eilten 
I2lnfjefteUten (tlal}tfned)t) bel.' ?Sef[agten, 3atoli C5d).orret, &uge~ 
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fügten ed)aben, geftü~t auf fO!jJenben ~lltbeftanb; Wm 16. 3uni 
1908 beforgte <Sd).omr, bel.' am 9. 3uni aUbor in bm 5r;ienft 
bet .'Seffagten getreten unb in ben erften ~agen au (gröfjtenteiH3 
bierj:piinnigen) ?Sal}nfuf)ren in 2aufen felbft, fotoie ölt einer ßtuei, 
fllämter'tluf)re nad) \pratteln berwenbet toorben war, im 2ruftrafjc 
be§ ®ejd)äft!3feiters bet ?Seflagten eine bierfplinnige ~ufJre uad) 
SUU ld)miL Wuf bem Dtftcfmege mit bem leeren m3agen begegnete 
er, abenb93 um 5 Ul}t, 3)l)ifd)eu bem f.ogenllunten ecl)linaH uub 
S)..l(uttena einem in entgegengefe~ter l)"Cich,tung faf)renben ~inf:piinner" 
fU~t)l)erf bet ?Sraueret :vietrtd) in ?Safe!, ba~ \.lon bem bamllr~ 
37 ~ililjrigen sträger geleitet luurbe. 'Die uetben m3agen ITeuaten 
fiet.) (Ut einer 0teUe, 11)0 bie 5 m I.ireHe <Stmj3e aufolge eineß 
~rbllu!3f)ltueß bama{s nur in einer ?SreHe tl.on 4,45 m flll}ruar 
roar. ~r.otbem bel' .\tliiger io weit nad) red)tß altsgetoid)en mal.', 
ba~ eiu ~eU feineß ?lliagenß auf ben Wu~l}ub au ftfl}en fam, 
rannte 0d).orrer, bel' im strau boroeiful}r unb feine ißferbe nid)t 
mH ben ßügeln, f.ollbern nur mit bel' \peitfd)e birigierte, ben 
m3ltgen bes stliigers an. :vurd) ben :Ruu bes ßufammellft.oaeß 
wuroe bel.' stlliger \)Out 9J.>agelluou gef d)Ieubert unb erlitt met; 
lel;\ungen (eine fractura malleolaris mit Luxation be~ red)ten 
tluj3eß unb einer 12l6f:prengullg am talus), bie feine giinalid)e 
SUrueitßunfli9igreit oiß 3Uut 20. <se:ptemuer 1908, f)ierauf nod) 
teifmeij e &rueitßunfäf)tgfeit bis 3um 15. Dftober 1908 unb enb~ 
Ud) eiue bleiuenbe lllerminberung jeiner SUrueUsfäl}igfeit um 12-
15 % aur tl.o1ge f)atten. 

~er ,\tIliger 9at urf:prünglid) im \pr.oaeife eine ~ntfd)abigung~; 
forberung b.on total 7334 tlt'. 40 <Itß. neolt 5 Ofo ,3inß feit 
16. .31111t 1908 geiteUt. 'Die ?Sef{agte l}at biefe ~.orbetung gtunb; 
fäl;\(iu) unb eueutueU aud) beut llnaBe nach, ueftritte11 . 

B. - :vurcl) Uriet( :u.om 13. m:prU 1910 9at ba~ Dl.iergcrid)t 
bes stitlltons ?Safel,2al1bfd)aft in biefer I5treitfnd)e ertannt: 

,,'i:as Urteil be6 i8e3itfsgerid)ts 2iejtaI \)Om 27. 3al1uar 1910 
"luitb itltfge9.ouen unb bnl}in nbgeänbert, betU bie meflagte aur 
"ßaf)luug \).on 3000 ~r. neuft ßin~ a 5 % feit 30. ,3uH 1908 
"all stläger berurteHt ruirb. 1J 

C. - @egen bieie~ Urteil l}a6en beibe \parteien red)töeitig unb 
Turtnricf)tifj bie ?Serufung all bas ?Sullbesgerid)t etfllirt. 

:Der .\träger 9at bell W6iinberungßantrag gefteUt, ~ jei bie 
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~ntfcf)iiDigung \.lOU 3000 ~r. Durd) m5eg{llffung ber \.lOllt fanto" 
»alen !Rtd)ter gemad)ten ~6aüge \)on 30 % megen Ilngehlief) ntcf)t 
gro&cn ~3crfcf)ulben.$ Dcr ~etlllgien unb \)on meiteren 10 Ufo für 
bie morteHe ber st~itala6finbung au er~ö~en Iluf 4639 ~t. 
:1.2 ~t~. (214 ~r. 95 ~t.$. für borü6erge~enDe &rmerh0unfä~t9" 
fett unD 4424 ~r. 17 ~t.$. für blei&enbe 9cacf)ieUc) Illmt ~uge~ 
f:procf)enem Bins; e\.lentueU feien i)ie angefod)tenen ~b3üge atlge~ 
meffell au reimöteren. 

SOie ~ella9te ~at in i~rer ~erufung0erfIiitUllg i~te 3(ed)t~be~ 
ge9ren um gli1l3lief)e ~6meifung ber stlage, fbentucU ll11gemefiene 
S)ernbfe~uug bes 3ugej:prod)enen ~etrage0 erneuert. 

D. - Jn ber 9euti9en ?Ber9aublung 91lben bie ?Bettrelet veiter 
jßarteien je auf @ut~eiaung ber eigenen unb ~bl1,}eifung Dcr geg: 
nerifd)en ~erufung angetragen; -

in @rmägung: 
1. - m51l0 Die in erfter mnte ftreitige ~rllge betrifft, ob Die 

~etlagte grunb!a~nd) aU0 ~rt. 62 D1R 9aftoar fei, fte~t tat~ 
flid)Ud)' feft, baa ber Unfaf( bes $tlligcr0 burd) ben ~ngeftellten 
ber ~etlagten, ~a9rfned)t ®d)orrer, in ~u.$ü6ung feiner gclcf)äft~ 
Hef)en ?Berrid)tungen, unb amar bunt fe9{er9afte 2eitung be~ 19m 
Ilnl.1ettrautm lJu9nl.1erfc.$, berurfad)t morben ift. SOanacf) 9aftet 
bie ~eUagte bem Jtliiger für bie ®d)aben0folgen be0 Unfa({~, 
fofern fie nief)t belueift, bai3 _ fie bei ber ~nfteUung unb ebentuell 
aud) 6ei bel' ,3nftruttion unb ~eaufftd)tigung i9re0 ~a~rfned)tes 
"aUe erforDerrid)e i5orgfaU" angemenbet 9abe, um einen fo(d)en 
Unfall au 'Oerqüten. 9(:un 9at fid) bie mefIagte aunäcf)ft auf eine 
~lt3a91 fd)riftUd)er Beugnifle über bie frü~m ~litigfeii i5ef)l)rterß 
berufen, elUS bellen ~er'Oorge9t, belS jener bom 22. Wo'Ocmbet 
1903 biß 25. lJRär3 1905 a10 lJa9rfned)t 6ei ~amionellr 
eid)nl)Der in ~afe( in SOienft ftanb, mobei er feine Dbliegen~eiten 
und) ~ngabe be0 SOienft9errn "ireu unb flei~ig" berfal) unb nad) 
~efd)einigungen breier $tullben beß @eief)iiftes, bie er qäufig 3u 
beDienen qatte, I1fe~r foliD, 3uberllifiig unb ar&eitfam" 'Ntr ; oaU 
er f:pliter, 'Oom 14. ,3uni biß 30. ®e'Ptember 1905, aIß .5)Ufß~ 
arbeiter unb lJa9rtned)t ber ~ftienorauerei ~afel eoenfaU0 1/3ur 
bof(jten 3ufrieben9e1tl/ feiner morgele~ten tlitig ma.r unb tnbHd) 
bom 15. lJRai 1906 bis 13. ~prif 1907 a10 >.j5ader unb ~(us~ 
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rliuftt im 5Dienfte bC0 @efef)lifteß @. Bimmermann in ~afer jid; 
ar~ IIflei~igen, foHben unb e9rlid)en ~rbeiter" erroic0. SOiefen 
Beugniffen gegenüber menbet ber Jtliiger 3u Unred)t ein, bau bie 
~eflagte fief) 9ietauf nid)t 09ne meHeres uedaffen, fonbem (1et 

ben betreffenben SOienit~erten nod) birette @rfunbigungen ü6er 
®ef)oner ~iitte ein3lcgen fof(en. SOie mef(agte burfte jebenfaU~ in 
guten ~reuen anne9men, bau bie &u~ftef(er ber BeuiJniffe beren 
.3nl}aH aud) auf birefte ~nfrage oeftatigen mürben; fie butfte ftd) 
9iebei an fid) nmfo e9cr 6eru9lgen, a{~ il}r fpeoieU über ba0 mer: 
~arten ®ef)orrcrß liei (Samioneur <5d)n\.)ber me~rere mefelltficf) 
übereinftimmenbe ßeugniffe l.lor(agen. SOagcgen burfte Die ~ef(agte 
in ber ~at aUß be m @runbe nid)t entfd)eibeub auf biefe Beugniffe 
a6ftellen, meH fte über bie ~iitigfeit ®d)orrer0 mii9renb be~ {e~ten 
,3af)reß uor leiner ~nme(bung bei H}r über~au))t feine &usfunft 
gaben unb ü6erbieG erfel}en Hej3en, baj3 <5cf)orrer unmittel!>ar bor 
bieicr oeugni0{ofen ,8eitnief)t me9r aIG lYa9rtned)t, fonbern nu r 
aIs ,/ßader unb 9!uM<i:ufer" &efef)äftigt gemefen mar. SOlefe 
lJRomente musten bie ~ef(agte 3" meHeren @r~ebungen betan" 
[aHen. ®te ma.d)t nun meiter9in allerbings nod) geUenb, Dau 
<5d)orrer t~r IlUef) bon il}rem bamaIß in ~afel in ber faufmiin~ 
niief)en 2el}re ftegenben 19'ili~rigcn 009ne e~fol}(ett morDen fei, 
ber imen bd ~ul}r1eifttmgen für feinen jßrht3i))al, baß @efcf)äftß~ 
~au~ @emufeuß & 0tödIin, f>abe 6eobaef)len rönnen. ~({ein ein~ 
mal ge~t auß ben ~ften nid)t 1)er'Oor, baB biefe ~eoliaef)tungelt 
aU0 bel' (e~tetT 3ei! bor ber ~nfteUung ®cf)orrer~ burd) bie )!k 
fragte batieren - bel' 00f>n S)ägler befanD fid) nad) bem ßeug: 
ni§ beß lYirmateHljaoer$ @. @emufeuß jcl)on l}om .juli 1906 rtU 
uet @el11ufeu~ &: 0tödlin in ber ~el}te -, unb ferner ift nid)t 
erftellt, tn l1)cffen SOienft üoer~au~t <5d)omr anlli13lid) jener ~e~ 
ooaef)tungen ftanb, ba ber Beuge ®emufeu~ Ieblg[ief) aU$gefagt 
l)at, für bie 1jirma @emufeu0 & <5tödlin beforge ~1)ommen 
i5o~n bie ~amionage, ber feinerfeitß mieber bem Beugen fd6ft 
nid)t uefannte ~u1)rl)(tltcr aufteUe. Wad) 2fngabe ber ~en(lgten 
märe bel' betreffenDe SOtenft~err <5cf)orrer0 ein 1ju~r9(llter ~örig 
gemejeu, über feine ~iitigf€it bei bicfcm aber 9aHe <5ef)omr f el6jt 
ftd) 11)r in feiner smeife außgemiefen. SOie{l luar gemi~ 3um min~ 
beiten auffällig, unb bie 5Seffagte 9ätte bauadj allen ~tultb ge9abt, 
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~ierüoer nod) n/il)ere unb birefte ~rtunbigungen einauaiel)en unb 
DOn 6ef)orrer überl)a~t über feine 5ßet/itigung biß unmittelOar 
bOr feiner ~nmelbung oei il)r 2{ußfunft au \.)edangen. :ven 
'..mangel fofd)er 'lluffl/irung üoer 'oie !e~te Beit \.)ermod)ten aud) 
bie ~on ber 5ßeffagten enbnef) noel) angerufenen )ogenannten 
jßrooeful)ren, 'melef)e bie iSef(agte lSd)orrer aunäd)ft, \.)or 'ocr \let~ 

l)ängni§tloUen ~al)rt, au§fül)ren Heu, nid)t 3u erfeten; benn in 
jener laum 8täiJigen '15rooeaett fonnte fid) bie meffagte umnentfid) 
Darüber offenoar ntd)t genitgenb uergcmifiern, 00 Eiel)orrcr neben 
ber teel)ntfef)en ~(U)igfeit aud) 'oie für einen ~al)rfnecf}t nohl)en~ 

bigen ~l)araftereigenfd)aftelt (EioHbitüt unb Buuerl/ilfigteit oei 
nin)t birerter Üoer'madjung) l)aoe - in melel)er S)infief)t er fid) 
feit ber burd) feine Beugniife oelegten ltCroett§:periobe Jel)r lUOl)( 
geiinbert l)aben fonltte. t5:ß ift bal)er mit 'ocr ?Eorinftan3 an3u~ 
nel)men, baf; bie ~etfagte od 'ocr 'llnfte[ung lSd)orrer§ uid)t "aUe 
erforberfid)e" lSorgfalt angemenbet l)aoe. Uuter biefen Umftiinben 
fanlt barauf ltiel)t§ anfommen, bafi fie belt einmaf eingeftellten 
~a!)rftled)t \.)or feiner tlerl)/ingniß\loffen ~al)rt an fid) genügenb 
tnftrniert l)atte, il)m Ütßoefonbere, 'mie feftftel)t, i)aß Zraoen mit 
bem ?Eieri:piinner -'------ morauf mo!)! ber Bufantmenftofi mit bem 
~ul)rltlerf beß srliiger§ aurMaufü!)ren tft - au~brütfIid; l)atte 
ueroieten (affen; uiefmeljr tft nad) bem· @cfagten bie ~aft6arfeit 
ber ~enagten für ben ftreittgen Unfall uad) '))cafjg(t6e be§ 
'Urt. 62 Dm grunbfü~lief) an oejal)en. 

2. - S)iltfiel)tUel) ber t5:ntfel)/ibtgungßbemeffultg 1M)t !)eute nur 
nod) bie t5:ntfd)äbigung für 6Ieibenbe ?Eerminberung bel' 'Ur6eit$~ 
fäl)igfeit tn %,ragc, inbem 'oie uom Dbergeridjt bem .\trüger für 
l)orüoergeljeltbe ltCrbeitiJunfiiljigfeit unb für S)eifungßfoften, unter 
'lloaug bel "Oon tljm oerett§ burd) feinen eigenen ltCrbeHgeoer 
erl)altenen 5ßetrüge, 3uiJef:proef)ene '5umme tlon 214 ~r. 95 ~is5. 
aIß fold)e ntel)t angefod)ten tft. ltCud) ma§ 'oie bauernbe ~nl)(I~ 
Iibitiit oetrifft, 1)at 'oie ?Eorinftctlt3 beren @rab auf @runb ürat~ 
Hd)er Q3egutan)tung unangefod)ten aUT 13 1/2 % oeftil11Ult unb 
DaltCtd) tn ein'manbfreier ~etfe einen @efamtfel)aben~betrag aUß 
l:liefem ZitcI uon 4424 iJr. 17 ~t~. ermittelt. lStre!t !)errfd)t 
bagegen nod) über bie tlom Doergerid)t oei ~eftie~ung bel' auge~ 
j:prod)enen t5:ntfd)übigung non biefem <5el)aben$oetrage gemad)ten 
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~63üge tlon 30 o/n, in ltCn'menbuug be§ 'Ur!. 51 ltCof. 1 03t, 
~l)eif ber ~ef(agten nur ein letd)te~ ?Eerfd)ulben 3ur 2aft faffe, unb 
non 10 % für 'oie 5BorteUe ber .\ta:pitalaofinbung. SDer .\tlüger 
-heftreHet 'oie 8uIliffigteit Dieier oeiben ltC03üge, m/i1)renb bie Q3e~ 
Hagte umgrle!)rt eine meitere S)erabfe~ullg ber tlom Dbergerid)t 
gej.prod)enen t5:nt)d)/ibigung ).)erfangt. S)ieritber tft nun au bemerfcn: 

a) ~a5 ~uniid)ft ben erfieren 'Ubaug oetrifft, tft bel' "Oorliegenbe 
~aff berart geftaItet, baf; auf bie .\tontrotlerfen, 'meld)e !)infid)tlid) 
be~ illeruiiftntffe§ ber ltCrt. 51 ltCl)f. 1 unb 'Urt. 62 D1R oefte!)en, 
nid)t eingetreten 3u merben orauel)t. ~enn man n/imfid) baUOll 

au§ge~t, ba13 6ei ber 3)aftung be§ @efel)/iftßl)errn nad) \l(rt. 62 
nid)t nur bie @röf;e beß uerurfad)ten lSel)aben§, fonbern aud} baß 
\))(Ilf) be5 ?ßerfd)ulbenß auf <5eite ber l)aftoaren jßerfonen (l1XrL 51 
ltCof. 1) für bie ~ered)mtng ber t5:ntfd)/ibigung iu ~etrad}t faUe, 10 
mua jebenfaff~ baran feftge1)aIten tu erben, bau uon biefem le~teren 
@efid)tß:punfte au~ ntd)t etma oIof) auf ba~ gröuere ober geringere 
';ll(af) bel' 60rgfalt, lt\eld)eß ber befragte ®efd)lift§l)err in 
concreto befolgt ober tlerf/iumt l)at, abgeftefft 'merben barf, fonbern 
bafj ein ief)u{bljafte~ ?ßer!}aUen i)e~ Ziiterß fdßft ).)or a((em fllß 
@emicf)t faUen muE. \)"(un lien bel' ~aljrfneel)t 6el)orret', mie ttn~ 

oeftrittenerma13en feftftel)t, nid)t nur - entgegen bem aU0briid'
fief)en ?Eeroo! ieiner SDienftf)errin - bie jßferbe traoen, fonbem 
ß!ll}m fid) baoei ntel)t einmal bie 'l)(ülje, fie oei ber fel)mierigen 
srreu3ung mit bem ~llljrroert be~ .R:liiger§ alt bel' oefonbm mor
fid)t erl)eifd)enben engen ®traßenftelte mit ben Bügeln 3U fitl)ren. 
SDemnaefl lUUE iS el)orr er ein nid)t Moa geringc.0, fonbern ).)ie{~ 

me!}t' ein je!)r ld)mere§ 5!3erfd)utben aur i!aft geregt merben. Unter 
]olef)cn Umftiinben mitre e~ aoer weber reef)t ltod) oimg, ben @e~ 

fel)Qi)igten einen :t:eH feineß iSel)abeltß an fief) jeloft tragen 3u 
iaffen, aU0 bel' t5:rmiigung, baB jebenfarr~ ben l)nftbaren ® e~ 
f el)iift~l)ert11 ein fd)mere~ ?Eerfd)ulben niel)t treffe. ver in ~Rebe 
fidjenbe 'U03u9 tft Ml)er 3u ftreiel)en. 

b) ver ferner jtreitige ltCßaug für oie ?EorteHe bel' Stavita(aü ~ 
finbung be~ .\t1/igerß ift nad) ben geßel)el1en ?Eerl)/iftntffen ßrunb~ 

fä~[id) gut~ul)eif3en ltnb im lSinne bel' '15ra:riß beß 5ßunbe~ßerid)t0, 
meIel)e fiel) l)iefür in ltCnfäten non 10-20 0/0 bemegt, aomeid)enb 
t)om Dbergerid)t auf 15 % 3U 6eftimmen. 
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ß. - 'nie Mrftel}enbe @;rroäguug fül}rt au folgenber @;ntid)abi~ 
gungßuered)nung : 

a) 6d)aben au~ bauernber merminbt'ruug ber '!roeit~fär,ig: 
~r. 4424 17 

11 663 60 
feit 
~o3u9 l.lOn 15 % . 

ller6Ieiben ~r. 3760 57 
b) 'naau 6d)aben au~ llorüuergel}enber '!rbeit~: 

unfäl}igfeit " 214 95 

@;rgibt total ~r. ß975 52 
ober in runber Riffer 4000 ~r. '!uf biefen metrag ift bal}er ~ie 
bem .fi:läger ooergerid)tHd) 3ugef~rod)ent' 6umme, ne6ft unbeftrtb 
tenem Rinß f au erl}öl}en; -

erfQnnt: 
Sn teilroeijer @utl}ei~ung ber merufung be~ .fi:lägeriil unb m:b= 

tt\cijung ber ~erufung ber mefIagten roirD ba~ Urteil be~ über: 
gerid)t& beiil .fi:antoniil mafeH!anbfd)aft llom 13. '!prH 1910 bal}in 
augeänbert, bau bie ~ef(agte attr ~e3al}(ung llon 4000 ~r. neoft 
5 % .8in& leit bem 30. .Juli 1908 an bett .fi:läger l>erurteHt 
mirb. 

74. ~ttdr t1"tn4. ~ot1m6er 1910 in <5ad}en 
'lliitU.lC ~etlU ~iefer &, t;ie., ~efL, IIDiberfL u. ~er.dfl., gegen 

~tlutnltuu~gJdjtlffuer • .fi:L, IIDiberbefI. u. mer.=mefL 

Clt:J!tldssigkeit netter tatsächlicher Behauptnngen vor Bundesgel'icht 
(.1rt. 80 OG). - Rechtsstellung der (zufolge Gütertrennung oder 
als Witwe) voll handlungsfähigen Ehefrau als Handels- oder Ge
wel'befmu, naoh analoger Anwendung der Art. 34 und 35 OR : 
Hartlmg ihres Vermögens für ihre Geschä{tsschulden ohne Rücksicht 
;Iuf farnilienrechtliche Beschränkungen ihrer Ve1'füg1lngs{ähigked 
im Interesse ihr'er Kinder (in casu: gemäss Art. 6 des bel'nisclwn 
Emanzipationsgesetzes vorn 27. Jfai 1847, in Verbindung mit dem 
Dekret v. 4. April 1857), auch wenn die Kinde'/' ihrem lfnndel.'
oda Gewel'bebetriebe nicht zugestimmt haben. - Vertrag zu Gunsten 
Dritter (Art. 128 OR)? Kcmfsweise Uebernahme von Waren Z'Wj~, 
Weitel'vej'kauf; Verbürgttng der' Kau(schutd des Uebernehmers wobn 
Iler Verkäufer sich gegenüber den Bürgen verpflichtet, hn Liquidlf -
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tionsfalle seine Kaufpreisforderung zunächst dw'ch Rücknahme dmo 
noch vorhandenen Waren zn den Faktumpreisen zu decken.: Nicht
wirksamkeit dieser Klattsel attch zu Gnnsten des Käufers selbst. 
Bean$tandung jener Fakturapl'ei.~e als nicht t'ertmgsgemäss " Be'weis
last. 

A. - ~urd) Urteil \,)Om 8. lJRiira 1910 liat ba~ üoergerid)t 
be& .fi:anton& <5oiot~um in llorliegenber lRed)taftreitjnd)e erfllnnt: 

,,1. ~ie Bumenbungen bel' ~rau· mllumllnn im metrage \,)On 
1110,000 ~r' finD ungültig. ~ie ~ef{agtfd)aft ~at biefen ~etl'llg 
"famt Bin~ 3u 5 °/0 feit ~ußrid)tung im 3a~l'e 1900/1901 
,,3ul'ütf3uerfiatten. ~ie :ßfanbbargaben burd} bie ~rau mau mann 
flan bie lBeffagtfd}aft finb 6eit'e ungültig. ry:rau lBaumann ifi 
"oered}tigt, über bie in ~rtttmann~~anb Begenben ?Berfid)erung~= 
"fummen 3U llerfügen. 

,,2. ~ie UngüHtgfeit ergreift aUe uertraglid)en q5f!id)ten au& 
"bem ?Bertrage MUt 12. Dfto6er 1900 unb ieinen ~olgeller1rägen, 
"me[d)e \)on b~r ~rau ~aumann eingegangen finb, unter moroe: 
lI~alt berienigen, roeld)e fid) auiil i~rer I.0te[ung a113 @efd)üft~= 
"fü(,lrerin ober 3ufolge ber Rultlenbungen bel' ~eflagten auiil bem 
"stiter ber ~ereid)erung ergeoen rönnten. 

,,3. ~ie 2iquibation be~ @efd)üfte~ in 2angent~al erfOlgte auf 
lI1){ed)nung bel' lBefia(ltfd)aft unb eß ift be&~aro biefeUie bered)tigt, 
"über ben @;r(ö;3, ltleld)er l}intedegt ift, öU llerfügen. 

,,4. :vie IIDiberflage ifi abgemiefen." 
B. - @egen bieieiil Urteil ~at bit' ~ef!agte gültig bie mel'u~ 

tung an baiil ~unbe~gerid)t ergriffen mit ben &nträgen: 
1. maß angefod)tene Urteil fei auf3u~eben. 
2. vie .R:lage fei in \)o[em Umfange a03umeifen unb bie @iber= 

flage gutaul}eiflen. 
C. - .Jm meilern ~at bie ~ef{aflte Da& Urteil aud} burd) 

ftaat&red)tIid)e mefd)werbe llor lBunbc&gerid)t angefod)ten. '!uf 
biefe ift ba~ mnnbe5gerid)t laut &ntid)eib llom 16. <September 
1910 * ll.legen ~erfpätung nid)t eingetreten. 

D. - ,3n bel' ounbeßgerid)tHd}en ?Ber~anblung \)om 22. üfto: 
oer 1910 (,lat ber ?Bertreter ber merufung5f[ügel'in bie gefte[ten 
~erufungiilantröge erneuert unb uegrünDet. ;ver ?Betireier ber me= 

* AS 36 I Nr. 73 S. ~03 ff. 
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