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gef:pr.oC6ene, an fiC6 auftiinbige 9ti~ter feine llnttliC6en ~unfti.onel! 
au0übte, .o~ne baf! bie Olierliel}örben, gefC6",eige benn bie rec9t~ 
fuC6enben ~ürger bil\)On jtenntniß l>att-en I ",.0 f.oIgHd) \).on einer 
Sd)ulb beß @liiuliigerß nid)t bie 9tebe fein fann. ~ß ~arf bent 
jt{äger oarou0 fein 9ted)t,enad)teil er",od)fen, bai'; m:li:plana{:p 
mangelß ~eeibigung nid)t befugt ",ar, bie ~enagte oum anttIict;en 
CSü§ne\)erfud} \)OraUlllben unb ben CSü§ne\)erfud) Illiaul>aUen unt 
bllf! jene m:mtßl>anblnngen inf.oigebeffen ungültig finb. ~ntfC6eibenb 
1ft, baf! ber Jtfiiger wlil>renb ber ~eriii~rung~frift bie tom:petente 
&mtßftene um &n.orbnung bCß gefe~lid)en l5ü§nt\)erfud)~ an~ 
gegangen unb bamit feinen ~iaelt beutlidj funbgegelien §at, hen 
eingeflagten &nfprudj redjtaeitig unh f.ormridjtig auf bem ~ege 
iRedj-tens geltenb au mad)en. 'Da~ genügte, um bie meriiil>rung 
au unterlire~en, ",ie benn llUdj ein lme~rer~ bem Jtlliger nid}t 
augemutet ",erben fennte. 

5. - ~a~ <lngefodjtene Urteil ut'rle~t nad) bem @efagten 6inn 
unb @eift u.on ?n:rt. 154' aOi>t. ~ß iit ba~er auf3ugeben unb bie 
CSadje, ",eU im übrigen nidjt fprudjreif, an bie m.orinjtana 3urüd; 
au",eijen; -

erlannt: 
:Die ~erufung ",irb ba~in 6egrünbet ertHirt, baä ba9 an; 

gefod)tene Urteil ber I. 8iuilfammer ~ m::pl'enati.onßl>.ofe~ be~ 
Jtantonß mem l,)om 29. lmal 1912 aufgel>oben unb bie l5ad}e 
aur materienen ~eurteiIung an ~ie m.orinitan3 5uriidgelt'iejen 
",irb. 

83. ~rfril ber L ~iuUd1eiftmg UC)Ul 28. ;;epfem6et 1912 
in C5ildjen ~f.m44tb, jtf. u. ~er.~jtL, 

gegen ~4utU., c$4PPdt!t & ~if., ~efL u. ~er.::metL 

Art. 56 06. Oertlichi! Rechtsanwendung in Bezieluwg auf Vel'tmgsab
schluss, Vertragsauflösung und Sch,adellersatz wegen Niclderfiillllng. 
- Kauf: I. Absohluss.II. NacM1'ä,qUche Au{lz,plmng '! Erustlichkl'it 
piner lVillensäussenmg über Aufhebung eines r('rtmges. 

A. - SDurc9 Urteil l:lom 22. ~e&ruar 1912 ~at baß j)anbelß= 
geridjt be~ Jtanton~ m:argau in l,).orliegenber C5tt'eitfacge erfaunt: 
"SDie mage i!t (t&ge",iefen.'1 
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B. - @egen biefeß Urteil l>at ber Jttäger gültig bie ~erufung 
an bas ~unb~!lerict;t ergriffen mit ben m:ntrligen: 1. ~a~ an; 
gefoc9tene UrteH lei aufaugeben unb ba~ Jt[agebege9ren aU3u~ 
fllredjen. 2. ~uentuen lei baß angefoc9tene Urteil mit red)tUdjer 
~egrünbung auföul>eben unb bie 15acge ~ur m:ften\)erl:lonftiinbigung~ 
inßbefonbere aur 15eftftetlung beß bom Jtliiger erHttenen C5d)aben~, 
f.o",ie au neuer ~nt!c9eibung an baß fantonale @eric9t 3uriidau~ 
meifen. 

C. -,3n ber 9eutigen mer9anblung 9at cer mertreter be6 
Jt{iiger~ bie geftefften ~erufungsantriige erneuert. ~er mertreter 
ber ~et{agten 9at auf ~(bmeifung ber ~erufung unb JSefHitigunS 
beß angef.oc9tenen UrteHß angetragen. 

~(t!3 ~unbe!3gerid)t aiel>t in ~ r \tl Ci g U lt g : 
1. - ~er StHiger, &afton ~fand}arb in 13ariß, ftunb feit 

eini!Jen ~'(t9ren mit ber 18eflagten, ~irma 6c9mib, JraPlleler & ~ie., 
I5tro9gefc9äft in ID'Ceaingen, in &efc9iiftsl:lerbinbung. ~ie ~e:: 
nagte 9at in jßaris einen q. representant ~ in bel' jßerfon be~ 
m:genten ~urot, ber für fie ~eftenungen aufnimmt, biefe aur @e:: 
nel>migullg ber ~enagten übermitteU unb auf ben aUßgerü9rten 
Orbre~ eine l13rotli~ol1 beait'l>t. ?n:m 22. m::prU 1910 gab ~er 
Jtliiger bent ~ul.ot eine ~eftenung (J1:r. 1327) uon 3000 etM 
grege granite auf, IUO\)O\1 1500 am 15. 9Col:lember unb 1500 
(tm 1. 'Ve~embel' lieferbar, unb am 30. m:llril t910 eine Il)eltere 
~efteUung (~1r. 1335) \).on 3ulammen 2500 \5tüd grege tagal 
et special, mo\)on 200 I5tiid am 15. ID~ai unb ber :Reft am 
1. :veaember 1910 lieferbar. ~u{ot ü6erfanbte bie ~lufträge ber 
~ef(agten. ~iefe gab über bie ~mla9me bem jtlä.ger feine ~r. 
fl.irung ab, lieferte aber 11m 10. 'mai 1910 bie auf 15. gi. 
~.oniltß iluß ber ~eftef!ung I)Ollt 30. ~:pril famgen (5tüd 3u 
ben liisger unter ben jßarteien ii&licgen ~ebingungen, namHC6 30 
:tage ntit 3 0/0 C5tonto unb er~ieh auc9 bie ßal>lung au biefen 
~ebingun9en. ~Hß ber Jtlliger im in.ol:lember feine '!Bare befnm, 
ref{amierte er bei ~u(ot (tm 16. i)~o\)ember münbUd) un):) ber. 
{Ilugte, ",ie ~ul.ot bel>auptet, ~iefmm9 auf SDeaember. lmit l5c9rei• 
ben b.om 9leicgen :tage &erid)tete ~u{ot ~ierü"&er ber ~eflagten. 

SDllbei liu&erte er aunliC6ft ß",eifel über bie ",eitere ßal>lun9~;' 
fli9igteit beß .ftlliger~ unb fu~r bann f.ort q. Eu tout cas si 
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» VOUS voulez aunuler ses ordres 1327 et 1335, il acceptera, . 
• je l'ai amene ä. me le dire, et si vous preferez (ja plutöt 
» que de lui livrer, vous pourriez lui ecrire une carte pos
~ tale lui disant qu'ä. la suite de la conversation qu'il a eu 
~ avec moi, vous acceptez d'annuler ses 2 ordres". SDurd} 
q30ftfllrte bom 22. ~o'Oembet fd}rieb barauf bie ~ef{agte bem 
stIäger: c A la suite de la conversation que vous avez eu 
» avec n. representant, nous acceptons d'annuler vos 2 
» ordres ne pouvant pas accorder d'autres termes de paie
» ment. » SDer strager Ilnt\))ortete am 24. ~lo'Oembet: c Je 
» re(jois ce matin votre carte et snis tres etonne de son 
» contenuJ car je ne me rapp elle pas avoir eu de conversa
» tion avec votre representant au sujet d'annulation de 
» commandes pas plus que pour le mode de paiement qui a 
» lieu toujours le 15 a 30 jours de livraison. » SDcmm nn= 
fd}Ueuenb \lerl<tngte er fob<tnn entfd)ieben ~u~fü9rung ber beiben 
iBefteUungen unb ertlätte, nötlgenf<tllß mit nUen IDlitteln b<trauf 
befte~en au müffen. SDte ~enngte unterbreitete biefen ~rief ~ulot, ber 
19r nm 26. ino'Oember ~ierüber fd;rieb: «J'ai encore ses paroies 
» presentes a. la memoire et les voici textnellement: « apres 
» tout je m'en fous (!) et s'il veulent annuler, qu'ils annulent, 
» c;a me fera plaisir, je passerai les commandes a lsier 
» (einem stonhttrenten ber ?BetIagten) ä. meilleur marche et 
~ j'y gagnerai de l'argent. » Je les lui ai rappeIees, mais il 
» a evite d'y repondre en me . mettant brutalement a la 
» porte. » 3m q3roaeffe 9<tt ~u(ot a(s Beuge feine brief(id)e ~n= 
gabe über biefe ~ui3erungen bes stläger~ in i9rem ~ortI<tute oe" 
fUHgt unh oeigerügt: «J'ai transmis cette annnlation ä. la 
» maison Scbmid, Kappeier & Oie. qui a ecrit a Monsieur 
» Blancbard qn'elle acceptait l'annulation. » 

SDen ~rief be~ stlliger~ \lom 24. ~no"Oember beantwortete 'Oie 
58etl<tgte ba9in, ba~ fie fid) bereit erflärie, bie beiben ?BefteUungen 
gegen ~1ld)na9me mit 5 % I5fonto au~aufü~ren. SOer .stIliger 
forbette fie gernad) o~ne @;rforg red)tUd} auf, unter ben bißgerigen 
~ebingungen au liefern. 

~it ber nunme9rtgen, 'OOn ber morinftan~ abgewiefenen .strage 
\ler{<tngt er \lon ber 58etIagten ?Be3n9lun9 "Oon 6000 ~r. mit mer:: 
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iug~3inß feit ber stlagerijebung <tlä (Sd}abenerfa~, \))o"Oon 
4752 ~r. wegen entg<tngenen @e\))iuuß unI> ben 9left wegen 
tort moral unb .strebitfd)libiglmg. 

SDie ~eflagte 9at bll0 strageoege~ren beftrttten unb geItenb ge= 
mad)t: ~~ fef fein mertr<tg au I5tanbe gefommen, \))eiC fie bie 
beiben stlluforbres bei stldgerß nid}t angenommen 9a6e. ,3ebenfaUi 
rei ber ~ertt<tg im ~o"Oember 1910 info(ge jener ~u~erullg bei 
Jrlligeri \))ieber <tufge~oben \))orben. Bubem ~litte bie ?Beflagte tn 
S)iniid)t auf ben ullgenügenben .Ytrebit bei .stIäger~ nid)t liefern 
müffen unb biefer ~abe <tud) burd) bie Untedaffung ber meferungen 
·feinen (Sd}<tben erlitten. 

2. - l5ämtHd)e I5treitpunlte finb nad) fd)wei3erifd)em 9led)t 
au oeurteilen. ~ür bie ~rage n<td} bem ,8uftllnbefommen bei mers 
tragfß ift bas llm Orte be~ mertrag~fd)[uifeß geUenbe 9led)t mau,. 
geoenb. SDer mertrag ift aber <tm ilB09nfi~ bei 58enagten, in 
s)ReUingen, abgefd)Iojfen worben; benn ber ~gent ~u(ot in q3<tri~ 
war nid}t {!e))oUmlid)tigt, bie st<tuf~<tnträge be~ .stlager~ fitt bie 
58efragte <tuoune9men, fonbern er ~atte fie i~r 3Ut ~nnn9me au 
übermitteln. SDeswegen unterfte9t aud} bie be~auptete mertrag~< 
auffölung bem fd)weiaerifd)en 9led)t. Unb für ben Wigerijd)en 
I5d)abenerfniJanjprud} tuegen ~lid}terfüUung enbUd) gilt ba~ Vlerut 
be~ @;rfüUullgßortes '»)ceUillgell, w09in bie ilBnre au liefern w<tr. 

3. - SD<t~ Buftanbefommen be~ mertrage~ laat fid) nid)t be~~ 
~a(6 beftreiten,weil bie ?Bef{<tgte bte stauf~antrage be~ stläget:s 
nicf)t <tu~brüdIid) angenommen lj'lt. SDie ~arteien ft<tuben feit 
~a~ren mitein<tnber in @efd)äft~berfe9r unb bie ~ef{<tgte wäre 
bnljer \lerpfHdjtet geroefen, e~ bem mager au~brüdlid) oU erfläreu, 
wenn fie bie beiben ~efteUungen nid)t ljiitte anneljmen wollen; 
i9t: I5tiUfd)weigen· mUB unter biefen Umftiinben aI~ ~nnil~me 
gelteu. Bubem ~at bie 58ef(<tgte ltnd)~er eine :teiUieferung 
gem<td)t unb b<tmit i~ren ilBillen, bie 58eftellung 'lU3uneljmen, 
funbgegeben. 39re ?Be9iluptung, e~ fei im I5trQ9gefcf)lift nad) 
~ilrii Ufance, ba~ nur eine <tu~brüdfid)e ~eft(itigung be~ uom 
~genten übermittetten ~uftrage~ ben ~ofd)Iua gerbeifüljre, er1ebigt 
fid) für b<t~ 58unbe~gerid)t fd}on bnmit, bilß bie morinftana bie 
@e!tung bierer Ufance nid)t nnerfennt, /Ibn fie me~r einen 9Ria:: 
brand} a16 eine fd}it~en~werte Übung b<trftellen \))itrbell

• Ob niim~ 
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Hd) eine fold)e Übung &efte~e ober nid)t, ~nt baß .t3uniJc~gerid)t 
nid)t nnd)3u~riifen (l,)crgL &6 37 II 6. 409 @rw. 3). Bubem 
wäre nod) bar3utun gewefen, baß bie )ßarteien Wr JSertragsi'er. 
~ä(tniß wirfHd) im 6inne biefer Übung ~nben orbnen mo'Uen 
(uergI. bie &ußfü~rungen ~ierüber nuf 6. 410 bei3 genannten 
@ntfd)eibe~). 

4. - ~en e'OentueUen :Red)ti3ftan~:punft beß ~et(agten, baa bet 
mertrag nad)träglid) wieber nufge~oben worben fei, ~at bie JSor~ 
inftclU3 n{~ autreffenb ernd)tet unb nUß biefem ®runbe Me Stlnge 
nbgewiefen. 5ie fte'Ut ~iebei nuf bie ~ußerung nb, bie ber Sträger 
bei einer ~ef:pred)ung i'om 16. !leoi'ember 1910 mit bem &genten 
(Iu{ot laut beffen m:ngnbe gemnd)t ~at unb bie ba~in (nutet: 
« apres tout, je m'en f •.• et s'i! veulent annuler qu'ils an
nulent, ~a me fera plaisir, je passerai les commandes a Isler 
(einem Stonfurrenten beß ?Bef{agten) a meilleur marche et j'y 
gagnerai de l'ar~ent. ~ l.5omeit bie morinjtanö annimmt, ban 
ber Stläger biefe &uaerung roirfIid) getan ~nt, ~anbdt ef3 fid) U1n 
eine tatfäd)lid)e ~eftite'Uung, bie bunbe~gerid)tlid) nid)t anfe~tbar 
unb nrfo für baß ?Bunbeßgerid)t i'erbinblid) ift. 5illo~l aber ~at 
baß ?Bunbeßgerid)t, unter ?Berücffid)tigung aUer fouftigen Umftänbe 
bef3 ~aUes, feIbftänbig nU :prüfen, mefcf)e red)tlicf)e ?Bebeutung unb 
5illirfung bitfen 5illorten 3utomme, ob fie in ber :tat eine fitr bie 
~efli'lgte liinbenbe Offerte für bi.e &~f~ebung i)e$ a6gefd)Ioifenen 
Staufgefd)äftej euU"dten, fo bat mit btren m:nn~me burd) bie 
~et{agte baß ~iß~erige mertragßtler~ältniß aUfge~oben mcrben 
wäre. ~it ~r(tge ift bann au bej\t~en, wenn (Iulot nacf) ben 
@runbfä~en ii&er streu unb @[auoen im merfe~r bie 5lBorte (\r~ 
eine ernftlid) gemeinte berir(tg(id)e IDiUensetflärung Iluffnifen 
burfte unb muüte unb nid)t bloU a(!3 eine im ®ef~rad) unter" 
(aufene ?Bemerfung, momit ber jUager feinem iirger über i)ie 
mangelnbe ?BereitwiUigfeit ber ®egenpartei au recf)taeitiger ~ieferung 
&ui3brucf gegeben ~nt. !llun ift au &encf)ten, baß e$ iid) für ben 
Sträget um q.!reii3gnbe feiner i'ertrnglid)en !Red)te l)anbelte unb baS 
et uorl)et auf3brücflid) \tuf @rfü'Uung bei3 mertragei3 gebrunsen 
~atte. l00bann läÜt ficf) fein @runb erfel)en, ber il)n in fehtern 
,jntereffe au einem meraid)t auf bie 2eiftungen ~ätte beftimmen 
rönnen, beren et bocf) fofort ober in näcf)fter Seit neburfte. ~nt 

4. Obligationen recht. N0 83. 521 

ber .itliiger bClmnlß cUi3 fi('9er angenommen l)abe, uom Stonfur. 
renten' ber 5Betlagten, .3i3ler, biUiger unb aeitig genug ~f~wQre 
au &efommen, f~nnte ~u(ot ni('9t i'oraui3feten; ei3 1(tB- für i1)n. 
ebenfo nal)e, bie ~unerung bei3 Stragerß, 6ei ,3i3Ier &eaieljen au 
lMUen, me~r (tlß eine ~t'ol)ung \tufaufnffen. (WIot be~(tu:ptet benn 
ctud) nid)t, ,baß ber Strager \lon fid) aUß au bem @ntfd)Iuffe, ben 
mer!rag aurau~eben, setommen fei, er gibt bielmel)r in feinem 
?Bertd}te an ble ?BefIagte bom 16. !leol,)embet mit ben lIDorten 
« je l'ai amene a me le dire » au, baß ef3 feiner ?Beeinfluffung. 
neburft l)nbe, um ben Stläger au bel' &etreffenben ~uBerung 3U 
beran(nffen. Unter biefen Umftanben ift bei bel' ?Beurteilung bel' 
~r~ge, ob bie ?IDo~te bef3 Strägerß bOll (Iulot ali3 ernftlid) ge~ 
met~te mertragi3edlnrung (tngefel)en werben fonnten, ein ftrenger 
:ma13ftno nnau1egen unb eß mÜßte ein folcf)er 5illiUenßentfd)lul3 
~eß Stläger~ beftimmt bargetau fein. S)iernn (tb er fe~lt eß. ll1ac9 
Jenetn ?Bertd)te (Iu{ofi3 (bem )ßaffuß: (; . . . si vous voulez 
annuler vos ordres, il acceptem . . . ,,) fte~t bielme~r nIß 
@rgebniß ber ?Bei~red)ung oloa fell, baa ber oreliiget bereit ge~ 
mefen wäre, einen &ntra9 ber ®egen:partei auf &ufgebung bei3 
~ertragei3 aur lprüfllng entgegenaune9men, nid)t bilgegen, ban er 
emen b(t~etigen &ntrag fd)on I,)on fid) nuß ill \)erllinblicf)er ?IDeije 
gefteUt l)nbe. !leacf) aU bem fann fontit ber JSertrng nicf)t ar~ (tuf:: 
gelß;t angefe~en werben. 

~(tB en))(i('9 bei bem StIäger aur Seit, alß 19m ~ätte geliefert 
werben io'Uen, bie ~oraußfe~ungen beß &rt. 96 a09l uorgelegen 
l)nb~, tft in feiner S)iufid)t etwiefen. ?Bloa wegen ange6lid) "un:: 
gfnugenber .itrebitf(1)igfeit ll burften bie meferunsen nid)t unter" 
~(ei6en. 

- 5. ~nd) biefen @rmägungen fte'Ut fid) l)ie Sd)nben~et'faifor" 
berung beß Stlagetß (tIß grunbfäilid) begtünbet l)ar. ~ß tft bQger 
feftaufteUen, 06 bur('9 bie j)(i('9tlieferung l)er \)on ben ?BeUngten 
uerfnuften ?maren bem Sträget ein l.5d)aben, e'OentueU in ltleld)em 
:maise, entftanben feL ~ie m:lrinftan3 ~at fid) i~rem 6tanb~unfk 
gemiif; barü&er ntd)t aUßgefl>ro('9en unb bie ~ftenlnge geftnttet eine' 
fofortige ?Beurteilung burd) ba5 ?Bunbeßgerid)t nid)t. ~er ~ilU tft 
beß~(tl& aur morna~me ber nötigen ~ellfte'Uungen unb au neuer
?Beurteilung (tn bie morinftan3 3urü(fauweifen. 
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~emnlle9 ~ilt bll~ ~unbeßgerlc9t 
etfilnnt: 

~ie )Serufnng roirb bll~in begtünbet erfllirt, bll& bllß Ilngefoa,~ 
Jene Urteil beß Illlrgiluifcgen .5)llnbeIßgeric9tß bom 22. ~br~llt 
1912 Ilnfge~o&en unb oie <Sllcge an meiterer ~e~llnblung tm 
Sinne bet ~rlnagUngen Iln bie lBorinftaua aurülfgemiefen roirb. 

84. ltrieit btt I. JtttUoltet(uug uom 28. g)tPte.er 1912 
in SIld)en Societe des 'D'sines electriques da la Lonza, 

~efL u. ~er •• $tI., gegen Credit Yvardonnois, $tl. u . .!Ber .• ~erL 

Zulässigkeit der Berufung gegen ein Versäum~isu1'teil .. - Die ~in
rede der mangelnden Legitimation zur Sache tst materaell"ec~tlu;tt:r 
Natur. - Pfandreoht: -Verpfändung von Forderunge1l mit Em .. 
räumung des Rechtes an den Pfandgläubiger, die F01'd~I'lLng selbst 
auf dem Prozesswege geltend zu machen. Bedeutung dteser Abt'~de 
für die Aktivlegitimation de.! Pfandgläubigers gegenüber dem Dn~t
schuldner' Gültigkeit. At·t. 131 SchKG. - Verreohnung: Der Dntt
schuldner' kann nur solche Gegenforderungen verrer,hnen, hinsichtlich 
de1'en er schon 001' Mitteilung der Verpfändung Gläubiger war; ana· 
loge Anwendung von Art. 189 aOR. 

A. - srlurd} Udeil \)om 27. ~eaem&er 1911 ~llt ber ®erid)tßc 
~of be,0 H. $treifeß für ben .!Be3irf' 2eut in borliegenber mect,tß' 
ftreitfctcge erfilnnt: ,,1. ~d Urteil "om 27. ~ara 1907 \Uirb 
bertätigt. 2. ~ie Societe des Usines electriques de la Lonza 
tn @Qm:pel ~QI bemaufolge an .llen Credit Yverdonnois au be~ 
aal)len: a) ~ranfen l.lierunbfed)aigtnufenb aroei~unbert unb fünfaig 
(64,250. -), neoft ,Bin,0 au 5 % feit 28. 2(13ril19oo i b) %l'iln~ 
fen ilditael)ntllufenb neun~unbert unb Qc9taig unb fed)atg ma13:pe~ 
(18,980.60), nebft ßinß au 5 % feit 5 . .Jllnunr 1900; c) bte 
Societe des Usines electriques de 1a Lonza iit in bie feit bem 
~erfautnni,0urteHe Mm 27. ~iira 1907 llufgeIilufeneu \l3roaeB~ 
toften berfaUt. Ii 

B. - ®egen biefeß Urteil §at bie ~efln9te gültig bie ~erufuns 
,lln bn,0 ~unbeßget'idit ergriffen mit bem ~ntr(tge, baß angefod)tene 
Urteil ctUfaul)eoen unb ber ~erlaBten i~r in il)rer 9led)tßjdJrift 
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l)om 26. <S~tem&tr 1908 geftelltd ~ege~t'en iluf ~b\Ueifung ber 
in ber med)t9fa,rift bom 6. mObember 1907 geftellten Jtfuge# 
hese~ren inauhmd)en. 

C. - ,Buglein, ~(It bie ~et(ilgte gegen bilß genilnnte Urteil 
Jtnffiltiombefd)merbe beim Jtantonßgerid)t t>on lffiaaiß eingel'eid)t. 
~ie .i8efd)\Uel'be ift bon biefer .i8~örbe mit 4lntfd)eib uom 17. ~ai 
1912 nIß unoegl'ünbet ilbge\Uiefen \norben. 

D. - .Jn ber ~eutigen lBer~ilnblung ~ilt ber lBerireter ber 
~eflilgten ben gefteUten .i8erufung9nntrng erneuert. ~er lBertreter 
ber Jtliigerin ~ilt auf ~6\Ueifuns ber .!Berufung unb ~eftlitignn9 
bei3 nugefod)tenen Ur!eil0 ilngetragen. 

~il6 .!Bunbdgeric9t aie§t in ~r\U&gung: 
1. - ~urd) lBer~fiinl)UUS0nrt nom 13. ~uguft 1900 §ilt 

3ngenieur ~ouiß q!otterilt in' Vuerbon bel' Jtlligerin, ber ~ftien" 
geleUfc9llft Credit Yverdonnois, aur Sia,erung ilUer ~Orberungen, 
bie fie gegen i~n ~ilben fönnte, namentlic9 aud) bee ®ut~nbenß 
aUß einem $tontofotrenhJh'ebit, beu fie i~m in ber .5)ö~e non 
250,000 %r. eröffnet ~atte, an l.lerfd>iebenen lffiertfa,rlften unb 
%orberungen ein q!fanbred)t "par priorite et sans concours" 
&eiteUt. lBervrlinbet roul'ben unter anberm ,md) 3mei U:orberungeu, 
bie q!otterat gegenüber ber .!Beffa.gten, ber Societe des U sines 
electriques de la Lonza in ®nmpeI, nIß <Sdjulbnerlu bellU" 
fvrud)te, bie eine "on 18,980 U:r. 60 ~tß. nlß .5)ouotar für ge~ 
leijtete ,3ngenieurbienfte, bie anbere bon 64,250 U:r. a{ß $tiluT" 
~reiß für fünf bel" .!Bef(agten gelieferte ':turbinen. IDlit Sr.flreiben 
uom 15. ~uguft 1900 6enac9rid)tigte bie $tlägertn bie .!Bef(agte 
uon biefer lBe~fänbung. ~ie ~ef{llgte beftätigte i~r bieft~ <Sdjrei
&en burd} ,Bufd)rift »om 7. September 1900 uub fügle bei: <Eie 
müffe fid) imnter~in aUe medjte gegenüber .5)errn q!otterllt bor~ 
be~alten unb tönne ba~er feine berbinbHd)e ~flärung gegenüber 
ber Jtlägerin abgeben. ®egen .5)mn \l3otternt ~llbe fie uämlidj 
nod} fo bebeuteube ~nf:pt'Ücge au er~eben, bllB er möglid}ermeife 
nid)t il}r ®tliubiger, fonberu il}t Sdju(bner jei. ~it <Ea,reiben 
bom 25. 3anullt 1906 forberte bie $trägertn ourc9 i~ren ~n\Uart 
bie ~ef(ilgte aur ~eill~{ung jener beiben ~orberungen Iluf, inbem 
fie ftd) ilner&ot, eine ~f{lirung ber q!fiinbung9gläu6iger q!otterati 
beiaubringen, roonlldj fie einuerftllnben feten, baB bie Ba~lung CUt 
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