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9. - WHt bem @efagten er\Ueift fiel) bas auf 1)a91un9 bon 
20,382 ~r. 60 I!t~. gertel)tete crite ®iberflagebege9ren aunäel)ft 
9infiel)tUel) bel' ermll9nten (5afboforberung tlon 14,732 %r. 90 1!t6. 
al~ begränbet. %ür bieien ~etrag fann bie ~etIagte ferner 5 % 
Binfen biß oUt &ngelmng ber ®iberf{age (6. ,3uIi 1907) bean~ 
fpruel)en, maß nad) bel' ~ierüber in bel' ®iberf(agebegrünbung 
aufgefteUten mered)nung, bie rid)tig unb übrigen~ unbeitritten ift, 
aujammen 3819 %r. 30 I!ts. außmad)t. ~a3u fommen bie au~~ 
gemiefenen ~rfa\)forberungen für au~gelegte ~1J(;ietoinfe bon in~ge. 

famt 1562 %r. 50 I!t~. '.Dagegen reel)tfertigt eß fid) nid)t, für 
bie einaetnen illCiet3inß3a91ungen ,8infen bi~ 3ur ~(ngebung bel' 
®iberflage anaured)nen, ba nid)t bargetan tft, baj3 bie stlllgerin 
9infid)tlid) bCß ~rfat;ei:l biefer .8a91ungen in meraug gefe~t mor~ 
ben iet. :Die unter bieiem ~itel geforberten 267 %r. 90 I!t~. 
finb bager au ftretd)en. 

'.Da~ 3meite®iberUagebege9ren enblid), monad) bie ~enagte 

ermäd)tigt merben \Um, bie mit bem ~obe bes ~gemanne~ ber 
.felligerin fliUtg gemorbenen meritd)erungßfummen auf ~ed)nung 

t9reß @ut9aben~ bei ber .\)interlegungßfteUe au ergeben, ift eoen~ 
faUß au fd)üt;en, nael)bem bel' einatge @runb, aUß bem bte stIll. 
gerin ba~ ißfanbreel)t bel' meUagten an ben q30licen beftreitet, fiel) 
al~ unautreffenb ~erau~gefteUt ~at. 

'.Demnael) 9at ba~ ~unbeßgetid)t 
erfannt: 

'.Die .>Berufung mirb gutgegeit"3en, bie sttage abgemiefen unb bie 
stragerin a1ß lilliberbeflagte berurteHt, ber mef(agten 3u be~u9ren : 
14,732 %r. 90 I!t&l. famt Bin~ a 5 Ofo feit bem 30. m.~riI 
1902, fomie 1562 ijr. 50 I!t~. un'o ~ijin~ a 5 0/ Q feit ~n~eoul1g 
ber ®t'oerf(age (6 . .Juli 1907). '.Die .>Benagte tft ermlld)ttgt, bie 
merfiel)erun9~fumme 'oer 3\Uei iljr ber:pflinbeten '.j3olicen auf ~ed). 
nung iljreß @utljabenß au er9coen. 

! 
j 
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75. ~trlcU uont 10. ~llucndiCt 1910 in 6ae!)en 
~djwCi3edfdjc ~oflts6attit meft u. mer .• stL, gegen 

~ofet, stL u. mer.~.>BefL 
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Art. 24 OR : Un.~er~ind/ich.k~it einer Bürgschaftsverpflichfung für 
den vom Gläub~fJer bez zhrer Eingehung über ihren Inhalt 
getäuschten Bü'rgen. - PfliCht des Gläubigers zur Rückerstat
tung der vom Bürgen geleisteten Zahlung als einer Nicht
schuld (Art. 700R). 

'.Da!3 .>Bunbe!3gerte!)t ljat 

auf @runb folgenbel' \.ßnwj3fuge: 

A. - '.Dure!) Urteil bom 13. illCai 1910 ljat bai3 Doergerte!)t be!3 
stantoni3 ~argau bie ~.LppeUation ber .>Befragten gegen beu bie 
stfuge gutgeiaenben ~ntfd)eib bel' erften ,Jnftan3, be!3 .>Be3irli3gcrid)t!3 
~arau, uuge\Uiefen. '.Diefer ~ntfe!)eib fautet: 

,,'.Die ~orberung ber mefIagten an ben stIliger ~er 3076 ~r. famt 
"Bin!3 ,3, 5 % feit 30. ,3unt 1908 unb 1/4 % stommiffion ~ro 
,,6emelter, 1 ~r. 50 I!t!3 . .>Betretoultg!3. unb 1 %r. mtbimatton!3~ 
"foften, fo\Uie 19 ~r. 90 I!t!3. @erie!)t!3fojten uub 8 ~r. \.ßarteient. 
"fe!)llbigung, \Uofür burd) ~rtenntnt!3 be!3 @erte!)t!3~räfibtnm!3 ~arau 
"bom 2. 9(otlember 1908 unb ~rlenntni!3 be!3 aargautfd)cn Dber~ 
"gerid)t!3 bom 27. 9(otlcmuer 1908 protliforife!)e ~eel)t!3öffuung er. 
"teift wurbe, 
,,\Uirb geriel)tlte!) aberfannt. 11 

B. - @egcn ba!3 Urteif bes Dbergcrie!)ts 9at bel' meffagte red)t~ 
~eitig unb f~rmrid)tig bie .>Berufung an bas munbeßgerid)t edlärt 
mit bem ~oänberungsantrug, bie stlage fet gänaHe!) ub3umetfen: 

C. - '.Der sttäger 9at auf ~b\Uetfung bel' .>Berufung unb .>Beftä, 
tigung be!3 ooergerid)tlid)en Urteil3 angetragen; -

in ~rmägung: 
1. - ~m 30. ~uguft 1901 ftenten ber $träger ~erbtnCtnb S)ofer, 

bamaI!3 ®eid)en\Uärter in ~arau, unb,3. 6d)älMmüUer, 2anbwirt in 
.>Bue!)s bei ~arau, au S)anben bel' .>Benagten, bel' 6e!)\Uel3crife!)en mon!3~ 
bauf iu Bürie!), eine ,,6e!)ab{oß,~rfriirung" be~ ,3n9alte~ aU!3, "bau 1te 
"für jeben 6d)aben bi~ auf ben ~etrag ~on 3000 %r. ljaften moUen, 
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"wetel)er ber erwä~nten ?Sanf aui3 iQrem :nii3fonto))erfcQr mit ber 
,,~irma m. 3mQof & Q:ic., Bigarettenfaßrtr in Büriel) III, aUfällig 
"entfteQen foUte. 1I :nie fragIiel)e ~irma War eine StoUeftitlgefeUfel)aft, 
ßeitcQenb aui3 ben öwei ~eilQaßetlt mrßert 3mQof unb lJhtbolf S)ofer, 
bem 60~n bei3 St(ägeri3. muf ben :31. üftoöer 1902 trat lJhtbolf 
~ofer aui3 ber ~irma aUi3, unb an feiner 6teUe trat am 1. ~otlemßer 
1902 ali3 StoUeftiugejeUjel)after ein Stad ffi:ömer bon mrt~ ein. :nie 
10 mobifiaierte StoUeftiugefeUiel)aft m. 3m~of & Q:te. löfte fiel) am 
24. 3uH 1903 auf, unb awar, (aut ~anbeli3regtfteretntrag uon biefern 
~age, nael) burel)gefüQrter 2iquibation ber mfti\)en unb ~affh.len. mm 
gietel)en 24. 3uH 1903 (te~ fiel) unter ber ~trma m. 3mQof & Q:ie., 
~aßrtf orientaHfel)er ~abate unb Bigaretten, in Büriel) I, eine Stom~ 
manbitgefeUfel)aft ini3 ~anbe(i3regtfter etntragen, bte au~ 9n&ert 
,3m~of a1i3 unbefel)ränft Qaftenbem ®efeUfel)after unb einem WCelel)ior 
?Sinfert a1i3 Stommanbitär beitanb. (6ielje 6el)weia. rdaltbe1\3amt\3~ 
blatt ))om 28. ,3nH 1903, 6. 1185.) 

mm 14. ~ebruar 1906 fel)rieb bie ?Seffagte an ben Stl&gcr unb 
alt bejfelt IJJCitMrgen 6el)äli~WCüUer : "WCit ben :pertobtfel)en, regle, 
"mentarifcf) uorgefel)riebelten ~tlteuerultgen ber ?Sürgfcf)ciue ßeiel)äf" 
"tigt, üßerfenben wir 3ljnelt anbei eine lteue 6el)abloi3,~rfIärultg 
!/\luf m. ,3ml)of & (He., Bigarcttenfa6rit, in Bürtel) III, mit bem 
,,~fuel)en, btcfeß mftenftM au unteqeiel)lten ultb au Ult\3 3urM3u~ 
1/ ienben .... 60ßalb biefe 6el)abl0\3,,~rf(ärultg georbnet in unferem 
,,?Sefi!? tft, werben wir 3ljnen bie alte 6el)abro\3~~rfIärultg im glei" 
1/ el)en ?Setrage annulliert aurMf enben. 11 - :nie 6eigelegte 1/ 6el)ab[oi3~ 
I!~rmirung" fautete bal)in, ~erbinanb ~ofer unb ,3. 6el)äIi,WCüUer 
erfIärten Qiemtt gegeltÜßer ber 6el)weia. ~Mfi36altf, "baj3 fie für 
"jeben Sel)abeu ßi$ auf beu ?Setrag \)Qn 3000 ~r. fofibartfel) I)aften 
I! woUen, welel)er ber et:ttJäljnten ?Sanf aui3 iljrem ?meel)feI))erfel)r mit 
"ber ~trma m. ,3mljof & ~ie'f Bigarettenfaßrif in Büriel) III, aU~ 
"fäUig entftel)en f oUte." m:ael)bcm bie 6eiben ?Sürgen biefe ~rärung 
ultterfel)rießen unb ber ?Seflagten 3urüd'gefanbt ljatten, erljielteu fie 
l.)on biefer mit Bufel)rift \)om 4. WCai 1906 bie Ilfufforberung, il)t 
ben \)erßürgten ?Setrag \:)on 3000 ~r. ein3ufenbcu, ba fie bamit ou::: 
folge m:iel)tetnlöfung \)on bii3tontierteu ?meel)iefn ber ~irma I!!. ,3mljof 
& Q:ie. au ?SerIuft gcrommen iei. :ner St(äger fam bieier muffor" 
bet'Ul1g in ber ?meiie nael), ba~ er fiel) 6ei ber 5Bef(agten einen \:)er::: 
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~~:gten Streb!t in ber ~öl)e uon 3000 ~r. eröffnen unb bie Stre, 
bttlumn:e mtt ber, ?Sürgfel)afti3forberung ber 5Bef[agten l:.lerreel)nen 
hej3. :ntefe O:peratton erfolgte, laut Bufel)rift ber 5Betragten alt 
~eu St(ii~_er, am 17. WCat 1906. :ner Stfäger \)er3infte feilte Strebtt, 
lel)ulb bt!J ~nbe 1907 auftaltb\3I05, im Sal)re 1908 aber \)erwej. 
~ert~ er. bie 5Bc3alj[uug be\3 auf ben 30. ,3uni uerfaUenen Binje13, 
10wte ~te Ilrnetfe~nung be\3 il)m 3ugefteUten StolltorotrClttau53uge<3 
ber ?Seflagten, '.111t ber ?Segrünbung, er ljaße inöwiiel)en wa~rge~ 
nommen, ba~ bte 5Beflagte i~n eine 6el)ulb ber .\t 0 m man b i b 

g:ie~fel)aft_ m. 3mljof & a:ie. l)a6e beaa9len laffen, wäljrellb er für 
btel e ®ele~fel)aft .fe_ine ~ürgfel)aft eingegangen lei. viI' ?SefIagte 
alterfa~1tte leboel) btele~_ ~mwanb niel)t, fonbem leitete für Sta))ttal 
unb Bmfelt ber Sttebttjumme im metrage bon 3076 ~t., ?mert 
30. 3uni 1908, gegen ben Striiger ?Setreibung ein unb erwirfte 
g~genü6er beffen !Reel)t!3Mtiel)Iag burel) ~ntfel)eib bei3 ®eriel)t\3:priifi, 
btumi3 mara_u l:.lom 2. ~Rol:.lem6er 1908, mit ?Seftätignng feiteni3 
~e\3. aargauilel)en Oßergeriel)ti3 Mm 27. m:ol.lem6er 1908, :prObt, 
lortfel)~ !Reel)tßöffnung. ~ierauf erljoß ber Stläger, unter ?Serufung 
auf bte ffi:eel)t5titcl ber ungereel)tfertigten ?Sereiel)erung unb ber 
mrgIift, bie uorliegenbc, bon ben tantonalen ,3nftatwn gutgeljetj3ene 
mbetfenuungi3l'lage. 

2. - m:ael) bem Mrftcl)cnben ~atbcftallbe tft un6ebenWel) 
ba.\)on aU~3~gel):n, ba§ ber .\t[äger bie 1ljm feiten~ ber ?Seffagten 
mtt megleülel)retben uom 14. ~e6ruar 1906 ilorgeIegte 116el)abrJ)ß~ 
~tfliitllngll in ber ?mmen~metnung unteraciel)net ljat, bamit feine, 
am 30. muguft 1901 etltgegangene 5Bürgfel)aftß\)erl'f!iel)tung für 
bie inawifel)en anfgeföjte .\t 0 n cf ti b gefeUfd}aft m. 3ml)of & a:ie. 
~u ~er[iingern, unb niel)t in ber 1!!6fiel)t, eine entj:preel)enbe ?SÜtg~ 
~el)attßi.letpfftel)tung für bie feitljer unter ber gfeiel)en ~irma cut, 
)tanbene .\t 0 m man b tt gefeUfel)aft ein3ugel)en. ~\3 6ebarf feiner 
l!!ußfüljrung, ba§ jene urfprüngliel)e ?SerpfHel)tung öU ®unften ber 
StoUeftil:.lgeiellfel)aft m. Sml)of &; Q:te. a[\3 foIel)e nael) ber @rün" 
bung ber StolltmanbitgefeUjel)aft m. ,3ml)of & Q:ie. niel)t ol)ne wei~ 
tere~ auel) für bieie rej,)tere ®ertung I)atte, ba ein red)Hiel)er Bu, 
fammenl)ang ber 6eiben ®efeUfel)aften aU5 ben mften niel)t erficf)t, 
Liel) tit unb \:)Olt ber meflagten fel6ft ntel)t bel)\lu:ptet wirb. mu~ 
bem ,3nljarte be~ oben erwiil)uten iBegLeitfel)rei6cn\3 ber 5Beflagten 
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Mm 14. ~ebruar 1906 aber mu~te ber .\tIäger fd)Hef'jeu, es 
f)anbIe fid) ßet ber 19m öur Unterfd)rift i:.lorgelegten Urfunbe einfad) 
um eine ~rneuetUng be~ aßIaufenben frügeren ?Bürgfd)aftsfd)eincs, 
um fo mef)r, aI!3 aud) jene Urfunbe feIßft mit ber ?Bqetd)nung 
If~' ,3m9of & ~ie., 21garettenfaßrtf in 2 ü r i d) IU" tatfäd)Hd) 
auf bie früf)ere .\t 0 U cf tt p gefeUfd)aft unb ltid)t auf bie feitf)er 
gegrünbete .\t 0 mm an bit gefeUfd)aft, weId)e laut S)anbel~regifter" 
~tntrag in 2 ü r i d) I if)ren <5i~ gat, ?Beaug nimmt. Unter biefen 
Umftänben fann bie ?Befragte bem .\träger nid)t entgegenf)a(ten, er 
gaße ßd ben ?Beatef)ungen feine~ <5oglte~ öur früf)ern @efeUfd)aft 
im 2 eit'punfte ber Unteraeid)nung ber ,,<5d)ablo~"~rtlärnng" POlt 
1906 wtffen müHen, baß bie 6d)ulben ber ftüf)ern @efeUfd)aft 
liquibiert feten, unb baf)er ultmögHd) altnef)men fönnen, bie weitere 
?Bürgfd)aft~per~fnd)tultg ßeöief)e fid) nod) auf bie früf)ere @efeU" 
fd)aft. ?menn bie ?Befragte \:lOlt if)ren ßi~f)ertgen ?Bürgen für bie 
.\toUeftii.1gefeUfd)aft ~. ,3mgof & ~ie. wirUid) eine elttf~red)eltbe 
?Bürgfd)aft~leiftung für bte nunmegr ßeftef)cnbe .\tommanbitgefeU" 
fd)aft ~. ,3mf)of & ~te., mit wefd)er fie ben @efd)äftsi;)etfef)r fort" 
gefe~t l)atte, \:letlaltgen woUte, fo burfte fte babei nid)t i.1orfd)~elt, 
e~ l)anble fid) lebigHd) um eilte ,,~rneuetUltg" ber i,)Olt ben ?Bürgen 
ßereW3 eiltgegaltgenen ?Ber~fftd)tultg, fonbern muf3te, nad) bem 
@rnnbf~e \)on ~reu unb @lauben im ?Betfel)r, bie ?Bürgen au>3" 
brücfUd) barauf ginwetfen, baj3 ber tf)nelt MrgeIcgte ?Ber~flid)tungß" 
fcf)ein, im @egenf~e öur frügern 1I<5d)abloß"~dfärungil, auf bie 
.\t 0 m man b tt gel eUfd)aft ~. ,3ml)of & (He. ?Beöug gaben f oUe. 
:ver .\tläger burfte bar aus , baj3 baß ßetlagte ~anftnftitut ign um 
~euetUngll ber ?Bürgfd)aft;3berl'ffid)tung \:lon 1901 anging, in 

11 " guten ~reuen ]d)1iej3en, baj3 bie feit ,3uH 1903 aufgeföfte .\toUei" 
ttpgefeUfd)aft ~. ,3mgof & ~te., für bie er fid) bamag i.lerßürgt 
l)atte, nod) unetlebigte <5d)ulben l)a6en müfle, weld)c bie ~ortbauer 
feiner S)aftung a{~ ?Bürge, aufoIge ber nod) fortbauernben S)a.ft~ 
ßarfelt ber @efeUfd)after gemiij3 ~rt. 585 DlR, ßegrünbeten. ~tlte 
red)tsgültige ?Bürgfd)aftsberWid)tung be~ .\triigers öU @unften bel' 
.\t 0 m man b it gefeUfd)aft sn. ,3mf)of & ~ie. liegt fomit nid)t tlor. 
:vanad) aoer muj3 mit bem falttonaleu mid)tcr angenommen werben, 
baa ber .\trager ßd feiner :vechmg ber ?Befragten, im IDeai 1906, 
tatiiid)Hd) eine l}lid)tfd)ulb ßcaaf)lt l)at, unb awar au!3 ,3rrtuUt 
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Über feine 6d)ulb~f!id)t, fo bai3 er auf @runb be!3 ~rt. 70 D!JC 
3ur müdforbe,~ult~. feine~ 2eiftung 6ered)tigt ift, bie unter ben gc~ 
geoenen ?Berl)aftmHen mtt ber &6ctfennnng be>3 ftrettigen .\trebtt" 
gutf)aßen>3 ber ?Beflag~en :tteid)t wirb. :vie ?Be3af)lung ber ~cid)t" 
fd)uIb erg.cUt ol)ne wetter~ baraus, bau bie ?BeHagte 3ugeftanbener" 
mauen fe~ne ~orberultg an bie frugete .\toUeftipgefeUfd)aft sn. ,3m" 
l)of & ~~e •. mef)r öU beden. gatte, fonbern bie 2eiftung bei3 .\trägers 
3ur ?Befrte~llgungtlOn ?med)lelanf~tüd)en gegeuüßer ber gleid)namtgeu 
.\tommanbttgefeUfd)aft \:lerweltbet l)at. Unb menn bie fantonalen 
,3nftalt3en f:rner .a~d) ben l}cad)meii3 a1i3 erßtad)t erad)tet l)aßeu, 
baj3 ber .\trag er bleIe 2etftultg auf @runb ber erneuten ?Bürgfd)afti3" 
l.,)er:pfLtd)tung tn ber trrtümHd)en 'W1einung gemad)t !jaße, bamit 
ein: <5d)ulb ber frügern .\toIleftii,)gefeUfd)aft au tilgen, jo fann 
bann, entgegen ber ?Bel)au~tung ber ?Benagten, feine &ftenwibrig" 
!ei~ gefunb~ wcr.?en. ?Bic~mef)r Hegen für Die gegenteUige ~ltna9me, 
haB ber .\tlager 11d) babet 6ewuj3t gcwefen fei, für bie .\t 0 m man" 
bit gcfeUfd)aft ~. ,3mgof &: ~ie. ein3ufte!jclt, leinerIet &ngaIt!3" 
i'~~fte i;)or: :vie, .?Benagte fann aud) ~infid)tIid) biefer Bagfungß" 
felltung md)t etnwcnben, ber .\tläger l)a6e im 2eit~unfte il)rer 
?Born~~me barüß:r orientiert fein müffen, baj3 feine '5d)ulb ber 
jfo~eftt\)gefeUf~att mef)r beftcge, nad)bem fie fefflft t!jm, wie aus~ 
gefuf)tt, burd) * unforrefte!3 ?Borgef)en baß @egenteU \)orgetäufd)t 
?l:tt,e. :ver ~ntfd)eib be!3 fan tonalen mid)ter!3 ift fomi! au ße~ 
ltatigen ; 

edannt; 

:vie ?Bernfung ber ~enagten wirb aßgewiefen unb hamit baß 
Urteil bei3 aargautfd)en ü&ergerid)tß i,)om 13. IDeai 1910 in aUen 
~eUen beftiitigt. 


