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@ruublage. IDaS ber Jtlä.ger einen ba~nge~enben ~utrQg erft tn 
ber ~eu1igeu ~er~'lUb{uug gefttllt ~at, fte~t ber mÜdroeifuug nid}t 
entgegen, 3umill bd ~unbe~erid}t eine fold}e ~ftenbertloaftnnbi. 
guug aUd} bon ~mteß wegen uerfügen fann, wenn ein ~ntfd}etb 
im !Ra~men ber materiellen ~erufungßanträ.ge iluf @runb bel' 
~fttn nid}t möglid} tft. @;ß erfdjeint unter ben borliegenben Um. 
ftlinben aUI wünfdjenßwert, baü eine neue feffiftlinbtge ~~~ertife 
eingc90lt werbe, bie jebodj rulf bie ~e(mtwortung bel' angegelienen 
~rage 3u liefdjriinfen tft; -

edannt: 
~ie iSerufung wirb bil~in liegl'Ünbet erWirt, bau baß Urteil 

beä Oliergetidjiä beß .reantonß ~~urgau bom 22. ~rU 1912 
aufse~o&en unb bie Sadje aur ~ftenueruollftiinbigung im <Sinne 
bon ~gung 6 unb au neuer @;ntfdjeibung an bie morinfiana 
3urüctgewiefen wirb. 

94. ~rieU bet L "i»Uo9feUuug »om 2. ~o»e ... 6tt 1912 
in <Sadjen ~ouC1J k ~it., ~ef(. n. S)ilu:pt&er .• Jtl., 

gegen ~effd6odj k 'te., .reI. u. &nfdjluu«r •• .ref. 

Informatioßsauftrag. Haftlmg de.~ Auskunftgebel's gegenüber dem Au,<· 
kUliftnekmer für unriohtige Auskunft. Durch Verwahrungsklallsel 
darf nur die Haftung des Auskwnftgebel"s für leiohtes Verschuld!'//' 
wegbedungm werden, Al't, 1.00 neu, 114 aOR. Vom bentfsmiissigPlt 
. 4.uskunftgefJer mltss ein hoher Grad von Sorgfalt nnd Gewiss!'/l
ha{tigkeit IMl'lrmgt werden; für dUiI Verschulden seines Reckl')'clteul·.~ 
haftet er wie für sein eigenes, .41't. 101 neu, H5 aOR. Kausalzu
sammenhang zwischen der um'ichtigen, Auskunft "'Id dem eingl'tre
tBnen, Schadp.n. Bei der Bemessung des Schadenersatzes ist gl'mit:, .. ~ 
aOR 113, neu; 99 .4bs, 2 das Wesen deI' berufsmässigen .4tlskuli{t
erteilung als blosser Krediterkundigung im Gegensatz zur Kreditul'
sichel'ung, SOWÜI das geringe Entgelt zu berücksichtigen. 

~aß ~unbe~gertcUt ~,lt 

<\uf @tunb folgenber 113rO!fß{ilge: 

A. - smit Urteil b.,m 23. ~~rH 1912 ~at bilß ~~ellation6. 
serid}t bte .reantone ~(lid,,<Stabt über bile .rel(lgebtge~ren: 
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II@;ß fei 'oie ~ef{a9te 3u uerurteilen, iln 'oie .relagfirma 6140 ~r. 
,,(neoft ,8inß au 5 0/0 feit .re{agan~e&ung), ebent. waß ber 9lid)ter 
"für «ngemeffen era4>tet, au &eaa~{en;" 

erfetnl1t: 
"IDie ~eflilgte wirb aur Ba~lun9 bon 2000 %r. nebft 5 0/0 

",8inß feit bem 4. Dftolier 1911 an bie Jtlligerin berurteilt. IDie 
I, sme~rforberung ber .relligerin wirb <\&gewiefen." 

B. - @egen biefeß ben $arteien am 3. S))(ai 1912 augeftellte 
Urteil ~at bie ~eflagte redjtatitig unb fQrmrid}tig bie .!Berufung 
an baß ~unbeßgerid)t .edlärt, mit bem ~ntrag: 

,,~ä fei in ~ufgebung beß Urteil~ beß ~~ellationßgeri4>teß 

"bie .reliigmn mit i9t'er .R:!«ge snttalid) «&3uroeifm. IJ 

C, - !)ie .reliigerin ~Q! fiel} tnnet't ?5rift ber ~erufung emge. 
fel}loffen mit bem ~ege~ren: 

,,~S fei bie ~eUilgte ~u btrurteUen, an bie .R:lagfirma 5000 ~r. 
I,ne&jt ,Binß a 5 0 '0 feit j{{agan~eliuns 3U &eöa91en; ebentuell 
"maß ber 18erufung~rit:I;tn als angemeffen erael}tet. 11 

D. - ~n bel' geuti9ett mer~anb[ung ~a&en bie ~arteibertreter 
bieie ~ntr1ige erneuert unb &egrünbet unb je auf m:&weifung ber 
gegneriicfJen ~erufung angetragen; -

i11 G:rrolißung : 
1. - .ja toll .reürfteiner, @etreibe~Snb(er, in Büridj III, faufte im 

~e6ruar 1911 bei ber $Uilgerin 4 ~agen S)afer ~um @efilm~reife 
\)on 6140 jJr. 'J)ie .;tliigenn beauftragte bie ~~einfd)iffa9rt~&. @. 
\)orm, l}enbel in ,)J~ann~eitn mit ber mefernng, Mtierte biefe a'ber 
aUt 23. lje&rnilr infolge ungünftiger @erüdjte iilier bie ,B(l~lungß • 
f(i~igfeit Jtürjteinerß, @(ei~en ~ageß \l,)anbte fie jidj an bie lBe" 
Uagte, 6ei ber fie für S)aubeIßrulßfiinfte abonniert war, unb er· 
fudjte fie "aur @ruub ber aUgemeinen unb &efonberen ~ebingungen 
bes {aufenben ~lionuemeng" um ~u~tunft über .reürfteiner; fie 
6caeid)nete bie ~ußfunft a~ /ffe~r :preHant ll unb gab au, eß 
~altble fid) um einen ~arenfrebit uon 5000 l}r. IDie allgemeinen 
~6onnementä6ebin9ungen lauten u. a.: ,,~ie ,3nformationen 
11 finb ftreug uer1rauUdj unt' perfönlidj unb luie übIiel} unuet'binb. 
lllid). Sie bürTen foulit nidjt aI~ <SidjerfteUung betradjtet \tlerben. 
11 ~aß .jnftitut garantiert in feiner ~eiie gegen bie smöglidjfeit 
"eineß ,j'rrtumeß unb nimmt feine mmmtwo\'tung für entft~enbe 
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II18erfufte. ~ingegen ">irb auf mögIid)ft 3uuedliffige, gewifien~afte 
11 unb prompte ~ertd)terftattung bfe gröute 60rgfaIt gelegt." 

~ie ~ef!agte erteHte bel' JrlCigerin \lm 27. O:e'bt'Uat' 1911 fol: 
genbe ~u~funft: flJronforUl ben @eneral$ unb 6pe3ia{=l8ebin: 
."gungen unb o~ne jebe @\lr\lntie: ,J'afo& Jrftrfteiner ftammt aus 
f/ bem Jranton ~:ppenaell, ift etwa 70,Ja!)re altl nod) ultuer~ei1'atet 
lIunb betreibt feit mnfang bel' 1880er ~a~re am q3fal$e einen 
1/{htgro~: unb '.migro~=S)anbel in u:ourage:~rtffe{n' frül)er a1'; 
"beHete er in ~1'ennmCtterialienl bod) l)at er bieien @~id)aft~3\ueig 
,/ uor einigen ,J'(1)ren bel' ~efd)">erlid)feit l)alOer aufgegeben. ~a$ 
,,@efd)&ft 1)at mittleren Umfang, bie Jrunbfd)aft befte!)t aumeift 
1/"~ q3ferbel)\lltem in Rftrid) unb Umgebung. .feftrfteine1' ift in 
"bel' ~\ll)l feiner Jrunbfd)aft uorfid)tig unb mit berfelben befannt, 
11 jobau er f oweit \)on merluften l.lerfd)ont iit. &1' eraielte bisl)er 
".Ja1)resumjCi\Je uon einigen ~unbert taufenb ~rnnfen. Jrftrfteiner 
"ift ein orbentIid)er, fe1)r einfad) le6enber unb tro~ feines ~lter~ 
II nod) nll)riger unb tüd)tiger DRann, bod) eine fe!)r ),lerfd)loffene 
I1 ~~ntur unb eigen \)erimlagt, ">~ im gefd)Ciftnd)en 18erfel)r mit 
111l)m aiemlid) aur @eItung tommt. ~u bel' .reottrnbftra§e 28 l)nt 
fler awei 3immer für ~urenu unb ~ol)uawetfe in ~miete. ~a~ 
,,~arenlnger befinbet fid) im ~ngerl)(lus 3{omausl)orn. 'man be: 
flaeid)net bie finauaielle $ofition .reürjteinerß biß \lor turaer 3ett 
fla(ß eine gut georbnete unb fd)äete ben ?mnnn im ~eii~e ),lon 
,,18ermögen. &1' foU fid) aber ~nf(tng biefeß ~al)r~ in gewagte 
fI :termingefd)äfte eingelitffen l)n6en, . bie numne!)r bem 58eruel)men 
"nad) eine Unter6ilnn~ 3ur g;olge l)Mten unb bas 3utrauen 3ur 
,/g;irmn ift ~ur 3eit atemlid) erfd)üUert. ~ei einer ~anl),ler6inbung 
lIiebod) tft ),l01t biefen merl)1iItniffen l)eute nod) nid)tß berannt. 6ie 
"bißtoutiert il)m bie .reumenwed)fel unb er \lerfügt bort 3ur 3ett 
"nod) ü6er eiu flein~ @utl)llben. 3m @Ilnaen wirb bie 2nge 3ur 
113eit nIß eine äuiJerft unflnre beaeid)net unb es mu~ beß1)a(& im 
,,18erfel)r mit ber O:irmn 3ur 18orfid)t gema!)ut werben. ~ie O:irmn 
11 ift im S)nnbelßregifter eingetragen. 11 

_ ~m 3. ?mCira 1911 ergänate bie ~enngte biefe ~ußfunft burd) 
toIgenben lnad)tretg: 

,,~eaügHd) ber llugen&UtfUd) a(ß unflar beaeid)neten >ser!)ältniffe 
"beß .3nfot'mClten l)llben wir unß eingel)enb weiter erfunbigt unb 
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"ilUd) ben '.mllnn fel&ft uerau{nlH, bQrüber ~uffd)(u§ au ge&en. 
I,~~nct; bem, was uns .reürfteiner an ~üd)ern unb ~e[egen \)Or$ 
"gelegt 9at, muä gefd)Ioffen werben, baiJ und) wie bur au~reid)enbe 
I/~etrie65mittel ),lorl)llnben finb. &~ wurben im 1JR0nllt O:ebnmr 
"im getnaen für airfll 25,000 g;r. 3al)Iungen gereiftet. .reürfteiner 
,/l)erwaqrte iid) (md) energifcf) bIlgegen, ~etmiugefd)äfte gentad)t 
flau l)a&en, unb eS ift ),lon iiingjt gel)llbten 58erfuften nid)tß er:: 
l1itct;tlid). ~ie bießbe3üglid)en '.mitteilungen ü6er ben '.maun, bie 
I/ ba uub bort alt !)öreu luaren, erfd)einen ltllß felbft unernCirIid)
lI'illir unferfeitß erl)ieUeu biefel&en ),lOU einer 6cHe, bie wir fd)on 
"Iängit nls gana feriöfe QueUe benu~en. ~atJud)e ift Ilud), bilS 
lI\tlir in (e\Jter 3ett auffnUenb bier mnfrag~n ü&et· Stüriteiner er~ 
,,9ieUen, waß immer etwa~ aum ~!uffel)en mal)nt. 180n ben brei 
"Bürd)er ~anfen, mit benen .3nformllt feinen 18ertel)r abwitfelt, 
11 wirb berrelbe jebod) fortgefe~t ag ein geregelter beacid)net, unb 
"eß fd)eint nnß be:l\1)alb fein tatfäd)lid)er @runb bor3uliegen, bem 
,,'lRcume bie 6canfprud)ten Jrrebite borauentl)alten." S)CIld) &r1)nlt 
k-iele,3 ~ad)trnge~ lien bie Jrl&gerin bie 'liare nn .reüriteiner aU$: 
Uefern. 

~hn 27. ~vril 1911 ">ttrbe über .reürfteiner ber .feonfur~ er: 
öffnet. ~ie Jtlilgerin melbete im .reonfttrß eine @ef\lmtforberu1t9 
t)Olt 9870 ~r. alt; bie g;orberung tumbe augetanen, bie SDi\)ibenbe 
&etrug aber nur 14 ~r. 60 @:tß. ~m 3./18. Dft06er 1911 
ftrengte bie Jtlägerin bie \)orliegenbe Jrfage auf (;!rfa~ beß auf 
bel' S)aferlieferung im oefonbern erHUenen 18erluftes bon 
G125 O:r. 40 Gtß. burd) bie ~ef(agte an. Bur ~egrünbung 
ntild)te fie gcUenb, bas fie ol)ne bie m\ld)trllgßinformlltion \)01' bel' 
~ll~neferung beß S)aferß 6id)erfteUung beß .rellufpreifcs l.lerlangt, 
cl.'entuell ü&er1)nupt nid)t geHerert unD ben q3r~3efJ gewagt 1)iitte. 
:vie il~ad)tragßillfurmatiolt fei ">iifentfid) faffd) ober bod) grob 
f(1)rlCifiig erteilt luorben. ~ie ~ef{agte &eantrllgte m&ll.'eifung bel' 
.\trage. (;!inmaI beitritt fie ben Jraufn{aujammenl)1tI1g ou'liicf)en ber 
Jnformation unb hem @5d)aben, ba ):Ier .fenut aur Reit ber mU6: 
funfterieifung jd)on feft n6gefd)foffen ge">efen fei. ß=erncr itellte 
t-ie ~enagte in 'nb rebe, bau fte irgenb\t.Jie fd)ulb1)ctft ge!)antlelt l)abe; 
bie '(ad)trag6information feiiluf @runb ge">ifien1)ajter (;!r1)eoungen 
erteilt \tlorben. ~l(lld) erfolgter ~t&1)örung bel' \)on ber ~ef(llgtett 
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\I~gerufenen ßeuge~, inßbefonbere bes me~er~eur~ ®raf, roie~ 
~te .erfte ,3nftnn3 bte ~Iase ab. ~ie obere fantonnIe .3nftan3 ~at 
fte Im ~etrage ))on 2000 ~r. 9utge~ei~en. 

2. - wat ber morinftana ift blll10n aUßauge~en, ba~ bie iSe= 
f(etgte fi~ bur~ m:nna~me beß !!fuftrageß aur m:usfunftertef{ung 
über Jhlrfteiner \)ertrngIid) ))etl'tri~tet ~at, fo{~e ~usfunft bel' 
~a~r~eit gernä~ au liefern. 2fnberfeitß fteljt feft, ba% i~re ~nfor; 
matton ))om 3. SlRära 1911 in me~reren lpunlten bel' ~;l)r~eit 
n i ~ t entfprad). m3dl)renb ber mecger~eur ®raf im ßeugenberl)ör 
augegeben .~at, bau er wii~renb feineS airfn ljetlbftünbigeu I}{ufellts 

ljcdtes nur bem ?8ureau bCß ~ürfteiner ein einaiges ?8ucb falj 
ItlOnnd) Jhirfteiner im :nobember unb SUeaember 1910 unb' i~ 
.3nnuetr 1911 ,8nljlungen gemaC(lt ~ntte, baß er fid) mit beijen 
:Buc:;fü~ruug nii~er ui~t befnjjt ljabe, bau ~ütfteiner bor i~m 
~e~fel bur~brätterte, ruobei er, @rnf, nur tonftntieren fOUltte, 
b.'!% bie ooerften m3eC(lfel -bom ß=eliruar 1911 batierten, teilte bie 
.iSeflagte bel' srrligeriu :POfitib mit: I, ~aet) bem, 11.1'tS uns ,~ür~ 
!/ fteiner an ~üd)ern unb ~elegen borgefegt ljat, muj} gefd)foiieu 
,,~erben, bau nad) roie \.'or nusreid)enbe metrieMmittel borljal1i:'en 
"lt~b. ~ß _ wurben im SlRonnt ~ebruar im ganaen für 3irfa 
1,20,000 ~r.· ,8etljlungen geleiftet. 1I @(eid)aeitig berid)tet bie ~e. 
f!~gte, bai} bon ben brei ,8ürd)er ~anfen, mit benen ber ?Befragte 
femen mede~r abwidlt', biefer fortgefe~t al~ ein geregelter beaeia,net 
luerbe, wäljrenb boq, all~ ben '}{ußfagen bel' nIß jeugen einber~ 
nommenen ?Banfbeamten gerborge~t, ba~ jene iSllnten im ~ebtuar 
1~1 i9ren merfel)r mit bem ?Befragten nid,t me~r alß einen 
"Tortgef~t geregelten 11 betra~ten fonnten. ,\)ieraus folgt in bel' 
:tat, bau bie ?Berlagte il)re mermnbliq,feit aur ~rteilung rid)tigel' 
m:usfunft ni~t ober roenigftens nil1)t geljörig erfüUt unb bau jie 
lta~ ~!.rt. ~10 aü:)t ber ,relligerin 6d)abenerfa\; 3u leiften U\tf, 
luenn lte ntet)t beroeifen fann, ba~ jie fein merjl1)ulben treffe. 

n ~. -:- .sn -:aetrad)t faUt babei nur ~rgnft unb grobe ~a9r~ 
hlfftgtett, oa bte ~nftung ber ?Beflagten für 1 ci ~ tee merfd)ulben 
in ben aUgemeinen ~bonnementßbebingun!len roegbebungen ifi. SUer 
~inroanb be: JfUigerin, b<tf> iie jene ~eftimmung nirt)t gene~migt 
l)nbe, ge~t tel)I. &~ genügt, bn\3 bie merronljru1tgstletufel in ben 
m:bonnementßbebingungen entljalten roar unb bn% bie ~lägerin 
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\tuf biefer @runblnge b~ 2fbonnement bei ber ?Beftagten einge= 
sangen ~at. magegen tft buret) jene ~1(tUfe( tro~ i~ree aUgemeinen 
~ortlautes nid)t i e '0 e ~nftung ber ?Bettetgten für unrid)tige 2fUß~ 
tunft wegbebungen, tnbem 2frt. 114 ~{bi. 1 aD!R eine aum bor::: 
aus getroffene merabrebung, roel~e 'oie ~aftung für reet)tß\l.1ibrige 
~(bn~t ober grobe ~et~rlaifigfeit etußfq,Iie§t, nrß nid)tig erflltrt. 

~atte fomit bie ~eflagte naet)auweifen, ba\3 il)r rueber 2frgUft 
ltO~ grobe ~a9däffigtei1 aur 2aft faUe, fo ift au fngen, bai} i~r biefer 
meroeie ~infidjt(jq, ber groben ~etljdäfiigfeit ni~t gelungen fft. 
~ß fte~t feft, bau bie ffi:1let)tragßinformation weit über basjcnige 
~inau~ge~t, roas bie ?Bef(agte tatfliet)lid) über ~ürfteiner in ~r" 
ja!jrung gebradjt ~Iltte unb bau fie blof)e mermutungen aIß fefb 
fte~enbe :l;atfad)en unb notluenbige \S11)[üffe ~infteUt. 2fnberfeitß 
t\erf~weigt fie roefentIt~e ~eftfteUungen, bie bel' !Recgerq,eur @raf 
bei feiner Untmebung mit ~ürfteiner offenbar gemad)t ~at ober 
~litte mad)en loUen, 10 baß ~e!jten einer fa~gemä~en ~ud)rüljrungl 
inSbefoltbere eineS Jtaffabud)e~, ben ~ange[ nn einem ,J'nucntar 
über bie ~nrenl)orrate, an ~armitteln u. f. ru. mom berufß= 
mäßigen m:usfunftgeber bart unb mUß aber ein ~o~er @rab Mn 
;Sorgfalt unb groüe @f)uiiien!jaftigfeit tiei ber ~in~o[ung unb her 
~rteilung ber ~{uslunft bedangt werben. SUfe ~(bonnementsbebin" 
gungen ber· iSl'f[agten e1tt~a(ten benn auq, bie aUßbrüdlid)e ,8u::: 
ii~mmg, baü auf mögliet)jt 3ubedäffige unb geroifien~afte ?Berid)t::: 
eritattung bie gröj}te 6orgfet{t gefegt lt.lerbe. ~er :ne~erd)eur @retf 
~(\t jene :pflieftten gröbH~ miäa~tet unb bie ~ef[agte !jaftet für 
jein ~erfet)u(ben nad) m:rt. 115 (lDffi: roie für 19r eigene~. ~~ 
l)itnbelt fid) ni~t blof) um ungefd)idte, bouilige m:bfaffung ber 
~ußftlnft, roie ber mertreter ber i8efiagten ~eute ge(tenb gemetd)t 
9(11. ~ie ?Bef(agte tetnn Hd) nil1)t hamit e;rfu(:pimn, bau bie ~Iä" 
ijerin bie 2fußfunft al~ fe~r preffnnt beiei~net ~ettte, 3umal bn 
31tlifdjen 2fuTtrit9 unb :Raet)tra9ßllußfunft boUe 8 :tage berftrid)en 
fütb. 

4. - \Streitig ift ferner Der ~auflllaufammen~altg awild)en ber 
erteilten unri~tigen 2fußfunft unb bern bel' ~lägetin er)tllld)fenen 
.s~nben. ,3n biefer .pinii~t 1ft aI~ feftfteljenb etnaufe!jen, ba~ l)ic 
jtlägerin o~ne bie ffi:ad)tragsinformlltion bie ~are an ben ?Be= 
f[agten ni~t etbgeliefert !jäUe, ruie benn nuet) im :Hlll1)tr(lg niet)t 
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etne bloue s!(6fc9ttläc9un9, fonbern eilt förmIicger ?liibmuf ber ur" 
fprüng lic9en ungünftigen Snformanon au erbHcfen tft. 5ll-enn bartn 
6eUäufig liemerft wirb, ban bie frü~ere ,Jnformation auß feriöfer 
Quelle ftilmmte unb baß neulid) auffallenb bieI S!(nfragen über 
Jtürfteiner einge[{lUfen feieu, wa~ immer etttlQ~ aum S!(ufie~en 
ma~ne, fo änbert ba~ ~ieran nid)ts; bie ~ef(agte emvfanl> offen6ar 
bas ~ellürfnis, I>ie JtUigerin ütler bns Buftanbefomlnen ber ur" 
f1>rüngHd)en, burc9 ben !)(ac9trag entfriifteten Snformation aufau. 
ffären. %reilid) war bie Jtliigertn als 5Sertiiuferin \)ertragIid) aur 
2teferung ber 5ll-are nn Jtürfteiner \)erpfCic9tet, wte aud) bie ,Jn~ 
formation nusfnflen mod)te. Snbeffen ~ntte fie bie 2ieferung um 
23. g:etlruar 1911 eingeftellt. 00mit ~iitte Jtürfteiner ben ~roaet3: 
weg lietreten müHen; er 9ätte babei ~öc9itens fein ~rtftUung!3inter< 
effe einflngen rönnen, wie bie erfte ,Jnftana 3utreffenb ausgefü~rt 
~nt. $Die nnc9trägUcge ~(u!3tunft ber ~eflagten ttlar a(fo tro~ bes . 
abgefc9Iojfenen .\taufes für ben ber jtliigerin entftanbenen 0c9Qben 
taufaL $Daß fie nic9t bie einaige 6d)Qbensurj\1d)e war, fft uner: 
~ebfid). ~lttfd)eibenb ift, baj) fie ein @Ueb in ber Jtaufatitiitsfetfe 
bUbet, baß alß eigentHd)e Urfad)e Ultl> nid)t Moa Q{{l entfernte mer: 
anlaffultg bes 0d)abenß au 6etrnd)ten tft (~®~ 3;) II 324 f). 

5. - ~ß lireitlt bie ~öl)e ber ~ntfd)iibigung au tleffimmen. 
$Die mot'inft,m3 l)at jie "in ?liürbigung aller Umftänbe" auf airfn 
ein :Drittel bel' eingeffagten 0umme, b. ~. auf 2000 ~r. feftge: 
f~t. 6ie l)at i)Qbei llamentlid) in ~etrad)t geaogelt, ba~ bie JtIQ~ 
gerin burd) jurücfl)altung her ~ieferul1g fd)abenerfaßpfHd)tig ge: 
worben luiire, iOluie bQS fie bereitß mit 3irfa 4000 ~r. ®Iiiutiigerin 
be~ stürfteil1er war ultb b,ll)et ~ebenfen tragen mufite, il)m auf 
jene einaige ~lad)trag~informntion . ~in für weitere 6000 %r. 3U 
frebitieren. 'Viefe :Rebuftion~grünbe fallen iubeffen nid)t fd)roer in13 
®ewid)t. 3u~6efonbere liegt ein [l{it\.1erfd)ttlben I>er jtliigerin l1id)t 
\.lor unb fanlt inrolgebefien \)on einer Jtul1>afompeniatiou nid)t 
bie Vlebe fein. 'Vie S!(oonnementßbebingungen ber !Berlagten entl)alten 
feiue Jtlaujef, bie ben S!(usfuuftne~mer \.ler1>flid)tet, uod) bOll an~ 
berer 6eite über ben ~efrnilten ~rtunbi!lungen ein3u3iel)en. 'menn 
bal)er bie Jrlägerin duaig auf bie S!(u6funft I>er ~ef{agten alige: 
ftellt ~at, fo fann i~r l>ieß, 3umQ1 6ei bem berl)altni~maj)ig nie: 
beren 'llarenfrel>it bon 5000 irr. unmög(id) 3um merfd)ulben Qn~ 
gered)nct werben. 

4. Obligationenrecht. N° 94. 607 

$Die \)on ber morinftan3 getroffene er~ebn~e :llebuttion b~r 
(!nti~äbigung gegenüber bem eingefIClgten ~etrage - ben I>le 
Jtliigerin il)rerfeit~ in ber bunbesgerid)tHd)en ,JuftCtlt3 auf 5000 %r. 
~erabgefe~t 1)at - red,tfertigt iid) aber auß einer anberen ~r< 
~ä9ung. !)(a~ S!(rt. 113 aü:R (99 neu) rid)tet lid) bas '.mnli 
bel' ~aftun9 nad) ber 6efonberen ~nalur be~ ®efd)iift~. ~s ergibt 
ftd) nun aus bem ?liefen bel' berufsmiiuigen fllufmännifd)en S!(u~: 
funfterteiIung aI~ blof3er jtrebiterfunbigultg iut ®egenfa\) 
3ur Jtrebit~erjid)erung unb finbet feine natürlid)e :.8egrünbung in 
ber ttnboUfommengeit ber ~funbigung!3mittel be~ ~(u~funftgeber~, 
bau bi eier nur ei n cn :t e U bes :Riftfo~ für bie ~rteHung l)e~ 
Jtrebite~ Cln ben ~efragten au ütierne~men ~at, ttla~renb her an~ 
bere :teil tro~ ber ~inl)olung ller '1lusfunft beim S!( u ß h nf t" 
ne 9 m er bleibt. IDer ~(ußfunftnel)mer ~at 3u entid)eiben, ob er 
,lut ®runb ber S!(u~funft bem ~efrQgten ben jtrebit erteilen ttlill 
ober nid)t; bie &ußfunft tft nur beftimmt, t1)m ben ~ntfd)luf3 au 
erleid)tern, nid)t aoer, i~n bes ~ntfd)luffes unb bamit fel>er mer" 
antwortung für beilen ~olgen au ent1)etien. ~tne ftrengere .\)aftung 
~e5 ~ußtunftgeber~ ttlürbe bie berufsmäaige '1lu~funftertenung un" 
nötig lieeinträd)tigen, ttlenn nid)t \)erunmögH~en; barunter ttlürben 
bie 'ltußfunftnel)mer felber em1>finblid) [eiben, ttleU fene ~inrid)tung 
für ben ~Qnbe{$ftanb ja 1)eutautage unentoe1)did) ift. ~nb(id) tft 
~ie $)aftung nad) S!(rt. 113 aD:R itT~befonbere bann mUbet 3u 
beurteilen, menn ba!3 ®efd)iift für ben 6~u[bner feinen 5Sorte~( 
oe3ttlecft. 'menu nun aud) ber berufsmäj3ige S!(u~fuuftgeber mIt 
t-er &u~übung feines (S;eid)iifte~ felbff\)erftänbn~ einen morteU 
be31tlecft! fo würbe bo~ ba~ tnhtime ~tgelt für bie einaelne mu~" 
funft in feinem mer~äItnis 3um gettlaltigen :Riftto ftegen, bas bte 
'2tu~tunfteien gegebenenfalls au überne1)men 9iitten. 'jnfofern iit 
baß geringe ~ntgeH mit in !Berüdfid)tigung 3u aie9en. S!(u~ biefen 
(~rrmben erfd)eint ber ~ntfd)iioigungßbetrag bon 2000 dr. alß 
angemejfen unb ift au befUHigen. 

6. - (.\torten); -
erfannt: 

'Vie j)QUpt. unh bie &ttfd)(uf36erufung werben a6aeltliefen unb 
b\l~ Urteil be~ &1>pellation~gerid)t~ be~ stanton~ ~aief~6tabt 
1.\0111 23. &:pril 1912 roirb in allen :teilen 6eftcitigt. 


