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}ßertfagtß, ilUfaufllffen (l)ergI. 0 fe r, 9{nm. 3 d au 9{rt. 261 
neu OtR). ~uf bie ange&lidje @r~o~ung beß $edaufßwert~ beT 
2iegenfdjilft fommt ilUdj ~ier uidjtß entfdjeibenb~ Iln: bie $ermin~ 
~g ~i~~ .~ tft. uidjt ber einaige Sdjilben, her ftdj benfelt 
IIlUt. ~djtig 1ft, bIlfj IDtieter wegen beß jtinematogrill'~en6emelies. 
nodj mdjt ilU5geaogen finb. IDodj bIlrf bIlrilU6 uidjt o~ne weitere~ 
gefdjloffen werben, ~ fri bem .itIäger IlUS ber gefefwibrigen !Irt 
her 'Benutung bet ~ietfadje burdj bie 'Bdlllgte ein erfLl~fä~iger 
Sdjllben uidjt entffuuben. mknn ilUd} auauge6en tft, bIlfj Oie .itIage 
nadj biefer tRidjtung mangeI~ft fubftilUtiiert tft, fo fiub bodj fc{~ 
g~e Sdjaben5elemente, Oie ilUf baß $or~Llnbeltfeiu eilt~ etfeftilltn, 
m1t bem $er~lten ber ?BefIagten in urfädjIidjem .8ufllmfne~ang 
fte~ Sdjabenß fdjIiesenIllffen, redjißgenitglidj bIlrgetiln. ~n" 
mLlI fte~t feft, bIlfj bIlß ~uß be5 .itlägerß l)om 1. 3LlttUtlr 1912 
Lln wegen her burdj ben . .itinemlltogml>~en liebingten er~o~ten 
~erßgef~r l)on her fantonalen '8raubuerfidjerungsLlnftaIt mit einer 
.3ufdjIag~l>rämie l)on 3,5 0/00 lieIegt worben tft, bie ~dj auf 
1,6 °/00 ermäwgt wurbe. 06 biefe erft wä~renb her S)äugig~ 
feit beß !Jkoaeffe5 eiugetretene ~atfadje 6eriufj'itt;tigt werben bürfe, 
UeurteiIt fidj nadj fautonalem !Jkoaefjredjt; uadjbem nun bie rlln~ 

tonale 3uftana - wenn audj bt Ilnberem .8ufammen~nge - l.\1~ 
rilUf llligeftelIt ~at, ift bie 'Befillgte mit i~m ~ufed)tuug nidjt au 
~Öfen. Sobllnn ift fdjlUere $ermiet&arfeit n~ normalem $er[ilUf 
her IDinge an erwllrten. futbIidj ~Ilt ble ftädere 3nanfl>rudjnll~me 
ber IDtietfadje in $er6inbung mit ber auSergewö~nIidjen ~rt ber 
~*ubIung uub ~enu~ung bunt) ben intenftl)en .itinem(ttogrill'~~ 
lietfie6 notwenbig eine rafdjere 9{6m,t~ung im @efoIge. IDa3u fommt, 
bap ~ ~uß beß .itIäg~ aller @rfa~rung nadj in er~ö~tem IDlafje 
3weif~aften ~lementen unb ülie[ lieIenmbeten ~erfonen 3ugänglidj 
gl'mLldjt wurbe, waß geeignet War, eine gewiffe moraIifd;e ~ntmer. 
tung beß ~f~ ~i~ufü~ren, jebenfallß feinen tRuf gefä~rben 
lUuUte uub bamit ben .itIäiJer inbireft fdjäbigte. ~ß ~nbeIt fidj 
Qier um eitten infommenfurlllilen S~ben, her nidjt !tUr ibeeIlet 
9mtur, fottbem aud) ),)ermögen5tedjtlidj fd)qoor tft. 

~ei ber ?Bemeifung beß. Sdjabenß fällt nLldj bem @efagten bie 
~eredjnung ber morinftilU~ aufjer 'Betfadjt. IDer 'Betfag l)on tunb 
8750 ~., ber fid) banadj erglilie, weM bie 9{uf~ebung beß .itine~ 
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matogra~ijenbetriebeß auf ben Qeutigen ~ag angenommen wirb, 
wiire benn Lludj entfdjieben üoerfe~t. ~lienfowenig lann nlltüdidj auf 
bie ~tfdjäbigung ),)on 3500 ~r. aogefteat werben, bie bet striiger 
lidj am 23. ~:prU 1908 l)on ~rei~ fur bie 'Bewilligung beß .itine~ 

. lULltogrill'~enbeme6eß bi~ 3um 31. Oltober 1909 aUßliebang, 3umat 
ba ber sttäger feloer erflärt 9at, er ~a6e für jenen ~ettag in $IDirf~ 
Iidjleit ~r&eiten Ilu~gefü~rt. IDie ~ntfdjiibigung ift ),)ieime~r ge
ftütt auf ~rt. 116 &bf. 2 aOtR -nlldj freiem ~rmeffen unter 
~ürbigung bel' Umftänbe feftauf~eu. ~tn ~etfag \)~n 2000 %r. 
genügt uub ift ben $erQliUniffen augemenen; -

erfannt: 
IDie ~ernfung ber ~etlngten wirb mit 'Bc3u9 auf ~edjtß6ege9· 

ren .3ber .reIage tn bem Sinne teilweife 6egfÜnbet edliirt, baü bie 
btfd)Qbigung, weltge bie ~eflagte an ben $tIäger OU oe3a9{en ~at, 
illi,fben ~fdjaIbetrag \)Olt 2000 ~r. ermii%igt wirb. 

3m ft&rtgen wirb bie ~ernfung aogewtefen unb baß Urteil be~ 
2l:p:pellation5~ofeß beß stlllttonß ~em born 5. 3uni 1913 lie"
ftntigt. 

122. ~rit ." I. ~wif46friruulJ ••• 8. ~.ue.&tr 1913 
in Sadjen 

~"ur" .& ~fiji tu ~i4., .itI. u. &.=.itI., 
gegen ~.riaeitr~ ~"if.ulldf, ~efI. u. ~er.~~elI. 

Eintritt einer im Prozesse stehenden Kollektivgesellsohaft in du 
Llquidationssfadium: Bedeutung für die Beurteilung des Falles. -
A.nwendbarkeit d.es Art. 41 Abs. Z rev. Oß in intertemporaler Be
ziehung. - Schadenersatzk'age einer Bank gegen eine andere mit 
der Begründung, die Beklagte habe rechtswidl'ig die UelJer'eitung 
ihres bisherigen Geschäftsverkehrs mit einem finanziell sohleoht 
stehenden Kunden auf dir! Klägm>in bewirkt und letztere zur Fort
setzung dieses Verkehrs bestimmt. P1'Üfu'1lg, ob eine zu Schaden
ersatz oorpflichtende unriohtige Auslwnftserteilung der B,klagten 
erfolgt sei und ob ein von der Beklagten ausgestellter Kontokorrent
auszug die Klägerin deshalb irregefükrt habe, weil er 1JJJer bestimmte, 
die Geschäftsverbindung betregende Punkte nichts angab. - Prüfung. 
ob ein später {lOn einem Organ der Beklagten ausgestellter Posten
auszug, der wissentlich falsche Verurkundungen über geschäft-
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liche Beziehungen enthielt, kausal gewesen sei für die F01'tsetzung 
des Geschäftsverkelws durcli die Klägerin. - Bei der unerlaubten 
Handlung braucht die Schddigung nicht als solche bezweckt zu sein. 

1. - ,3u tatfiidjIidjer ~eoie~ltng tft tlorab 3u bemerfen: 
t>ie ~effagte, bie <5djwei3erif~ Jtrebitanftalt in Büridj, unter~ 

~iiIt neben i~rem S)auvtgefdjlift an berfdjiebenen ürten bel' <5tabt 
Wgemuren ober t>evofitenraffen, barunter eilte foldje im britten 
<5tabtrreife. t>icfer ftcmb ltlii9reub her 3a~re 1909/10 Wlbert 9Rel)er 
alS merltlaIter ober, ltlie er in beu Wften audj genaltnt ltlirb, als 
SOireftor tlor, ltlobei er 3ufammen mit einem anbern ~eamten be~ 
~efIagte1t bie Unterfdjtift für bie Jtaffe fft~rte. 3m %rü9ja9r 
1909 trat biefe i>on 9Rel)er berltlaItete t>e~ofitenfafie III in @e= 
fdjiiftßtlerfe~r mit bel' %irma <5. ?minter & @rültf~alt, bie in 
ßüridj ein Jtolonialltlarengefdjiift eröffnet 9atte. SOtefe !(Yirma Iie& 
fidj tlon bel' Jtaffe bie 3a9Ireidjen bon i9r aUßgefteUtm $funben= 
luedjfel tlOtt meift ffeinern ~eträgen bißfotttieren unb er~ieIt barauf 
morfdjüife. mie $udjungen erfolgten bei bel' Jtaffe tn bel' ?meife, 
baa fie bie ?medjfeI mit bem ~age 19m Ü6ergabe bel' %irma gub 
fdjrieb unb biefe für bie nidjt eingegangenen ?IDedjfeI ltadj~er be" 
Iaitete. 

3m fuufe bei3 merfe~m unh mit her ßUltCt9fltC her %älltgfeitß" 
termine tlerme~rte fidj bie ßa91 ber un6e3Ct9H ge6rteocnen ?IDedjfeI 
in fteigenbem IDeaj3e unb e~ er~ooelt fiel) besl)al66eim merltlaItcr 
IDCel)er uub ben i~m übergeorbneten ,organen $ebcnfen über bit' 
<5olibitiit ber ü;irma <5. )ffiinter &. @ri'mf'pan. SOie 'Xufiidjt~otsane 
»erlangten, ba& bel' merwalter IDCel:)er ben .ltonto ber g:irma rebu~ 

aiere (10 bie W~fage beß mireltor~ @ro5 im <5trafberfa9ren gegen 
URel:)er) ober fogar ao6redje efo bie' Wu~fCtgc IDeet)ers felbft). miefe 
$ebenfen. fdjeint lJRel:)er am 27. 9(oi>emoer 1909 bem %irma= 
mitgIiebe ?minter mitgeteilt unb babet fdjarfe m:u~bt'Üde I unter 
unberm ba~ ?mort <5djwhtbelgefdjäft, georaudjt au l)a6en. Wm 
28. 9(otlem6er er~ielt er nämlidj ),)on bel' g:irma eht <5djreiben, 
ltlorin fie Me et906enen morltlürfe 3Urücfltlie~ unb aU5fü~rte: WIIet~ 
biltg~ liege i~re ~nftena in bel' $!lanb IDeel:)ers, fie 90ffe a6er, biefer 
luerbe i9r beifte~en. SOa er feine ~tattcn bon i9r me9r be),)orfdjuffen 
wolle, fo 6leilie 19r, um t~relt lBer&inbIid)leiten nadjfommen au 
rönnen, nur üorig, eine anbere $anf 3u fuel)en. <5ollte il)r ba6 in 
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ben niidjjten ~agen nidjt mßgIidj fein, fo wäre fie allerbing~ ge% 
3ltlungen , bie befragte ~anf ltlieber in m:nf~rudj au ne~men. <Sie 
bitte IDCei}er nm Unter~ung bei i~ren ~emü9ungen, eine anbere 
$anf an fudjen; fie ltlerbe {9n babei alß Uteferen3 ange~n unb 
l)offe, er werbe über fte eine ~ußfunft erteilen, bie ~r bei aubern 
$attfen feine <5djltlierigfeiten mael)e. 3n einer Wntltlort 9ierauf 
tlom 29. 9(oi>ember erfldrte bie t>e~ofitenfaffe III, ~tia bauon au 
nel)men, baa bie tyirma <5. ?IDinter & @t'ÜnflXtn fie bei anhern 
$anfen aIß meferen3 angebe, uub tlerf~rael), 11)1' bi~freteft f 0 gut 
aI~ mögIidj an bie $!lanb au ge~en. 

<S. ?minter & @t'Ünfvau ltlanbten fiel) nun aunlidjft erfo[gIo~ 
an l)erfdjiebene ~anfen um ~nfnü~fung einro @efel)liftßl)erfel}r~. 
m:m 14. 3anuar 1910 fam ei3 bann aur ~öffnung eineß folel)en 
mit her ffligerifdjen !(Yirma 9httißl}aufer &. <Stü~ unb awar na~m 
biefer merle!)r balb einen groven Umfang an: t>ie <Summen ber 
hi~fontierten ?IDedjfel unb ber betrauf geleifteten morfdjiiffe betrugen: 
im 3amtar 16,169 %r. 90 ~tß. unh 12,500 %r., im %ebruar 
18,432 !(Yr. 7 ~ts. unb 15,750 g:r., im üRdra 37,049 %r. 61 ~t0. 
unb 19,000 %r., im W:prH 48,559 %r. 1 ~t0. unb 22,500 %r. 
unb im IDeal 65,332 %1'. 83 ~tß. unb 13,000 %r. t>ie<Summen 
her niel)t eingelöf!en unb burauf!)ln her tyirma belafteten ?medjfeI 
beliefen fidj im 3altUQr auf 70 %r. 5 ~tß., im %e6ntClr auf 
817 tJr. 5 ~t5., . im 1lRära auf 4260 g:r. 85 ~t6., im ~~riI 
auf 23,578 %r. 50 ~t5. unb im IDeni auf 39,556 tyr. 40 ~tß. 
2aut .reontoforrenta~aug trlll(Il'ben bie .reUiger tlem 14. 3anuar 
biß 25. ~~rU \lon <5. ?minter & @tiutfl>an 9ämeffen fiir inß'" 
gefamt 110,941 %r. 39 ~tß., ltlorauf 66,250 !(Yr. tlorgefdjoffen 
ltlurben. 

Unterbeffen bauerten audj bie @efd)(iftßbeaie!)uusen altlifdjen be~ 
%irma <5. ?IDinter & @t'Ünf~an unb ber ~ef{agten fort, wobet 
aber bie bejtel)euben ~ngagement~ allmd9liel) \>erringert ltlurben: 
?IDdl}renb bie ~efragte l)om ,oftober biß t>eaemocr 1909 nodj 
39,000 %r. in bar geIeiftet ~atte, be3a~rte fie im 3anuar 1910 
nur 3000 %r., im !(Yebruar 2600 !(Yr. unb l)on ba a~ nidjtß me~r, 
wog~gen umgef~rt bie ~irmQ, bie biß tfube 1909 tltsgefamt nur 
11,000 1jr. ein~3a9[t ~atte, im 3a~ar 1910 an ,bar 4000. %r., 
im %ebruar 7900 %1'. unb im IDCara 5200 tyr. tn liar Ietftete. 

47 
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:lladjbetn her medeijr a",ifd)en bel' %irma S. m3inter. & @rün= 
f~an unb bel' Jrliigerin brei ~onate gebauert 1)atte, ",urben beffen 
~ebingungen nä~er umfdjrieben. 3n einem 6djrei&en \)om 15. &l>riI 
1910 erThlrt bie tjirma ~ierüber unter anberm: 6~litefteuß bon 
~(nfang ,3uni an ",erbe fie i~re Jtunben",edjfel außfdjUefjlidj ber 
,Stliigerin aum ~ißfonto geben unb aur gletdjen Beit IVerhe i~re 
merbinbung mit ber ?Senagten auf~ören. Sie ",erbe bann biefe 
neranlilffen, baU fie ben ganaen @utl)abeußfalbo bel' tjirma, bel' 
minbefteuß 25,000 %r. betragen müffe, ber Jrlägerin über",eife 
unb bna fte her Jrliigerht oljne meraus eilten 2lu~3u9 au~ bem 
Jronto ber tjinna aufteUe, bamit bie JrUigerin in bel' 2age fei, ben 
6tanb ber tjinna genau au überfe~en. 

~er %irma 6. }ffiinter & @rünfllan ljatte in3",tfdjen auf iljr 
?Segeljren .oie ~ellofitenfilffe III her ?Seflagten bereiiß einen &us .. 
aug aus ber laufenben !Red)nung mit iljr mit ~gleitfdjreibel1 \,)Ollt 
11. &\)ril 1910 3ugeranbt .. ~ierer 2lus3u9 umfaute ben Beitraullt 
bom 24. %ebruar bw 9. &llt'il unb eraeigte ein @ut~ben her 
?Seflagten \)Olt 24,748 %r. 20 Q:ts. ~arilt ",erben ber tjirma 
unterm 1. unb 9. 2l11ril 3",ei ~often (!Rimeffen 6dj",eia) bon 
5230 1jr. 40 ~tß. unb 4860 tjr. 20 ~tß. gutgefdjrieben. 3m 
~gIeitf~n ßeftätigt bie ~e\)ofitenfuffe 3l11t1id)ft bell ~m~fang 
\)on bi'Oerlen 9timeffen für bell ?Setrag bon 1(},343 ~. 60 ~tß. 
auf bie 6dj",ei3, bie fie I'.lortäuffg in i1)r ~o~tefeuiIle legen molle, 
unh bemedt bann ljinjtd)tlidj jener beiben !Redjnungs\)often, baa jie 
nur vrobiforifd)e ~ud)ungen feien aI!3 ungefilljrer ®egentttert obiger 
9{imejfen. ,,\.!Bir f.e\ien", fäljrt fte fort, "biere beiben q30ften auf 
"ben ~us3u9, bamit fid) ber 6albo auf 3irla 25,000 tj1'. 6eI/iuft, 
IIttef}men iebo~ bie befinitibe lSudjung ref\). 2lbredjnung o&iget 
"fRimeffen erft 'Oor, nadjbem uns bie 1Jirma fftuwl)aufer & 6tüUi 
,,(bie SWigerin) bie 2lblöfung 3ljres Jronto.6 bei unß augeJagt 
"f}aben ",irb. " 

~ie %irma 6. $illinter & @rünfllan 6eanfta.nbete biefen 2lu~= 
3u9 uno ",ünfd)te, bau bie &eiben ~often an beffen ~nfang gefielIt, 
b. f}. unterm 24. tjebruar mit )Saluta bom 1. unI> 9. IDCär3 gut. 
gefc9rieben ",ü1'ben. lBer",alter ~el}er entf:pradj biefem \.!Bunfd)e 
unb lieU bel' Strägerin. am 25. 2l:prU einen fo a6gelinberten 2lu~~ 
3u9 3ufommen. . 
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2fm 2. ,3uni l)erfdj",nnben bie ~irmnteU9nber \.!Binter uni> @rün~ 
f:pnn mit ßurüctlaffung einer grouen 6djulbenlaft. ~ß ",urbe über 
fie f ofort bel' Jronfu1'ß eröffnet, ",orin bie Jrliigerin ein @ut1)aben 
bon 110,153 tjr. 72 Q:tß., .oie ?BeHagte ein feld)eß bon 46,606ljr. 
alt~eIbet: .. 2fm 4. 3u~i reidjte .oie ~lägerin bei ber ?Beaidßan",alt~ 
fdjayt Bundj gegen \.!Btnfer unb @runfl>an eine 6trafanaeige ",egen 
~etrugß unh betrügerifdjen ?Banferett~ ein. 2fm 8. 3uni er1)ob 
lte ge~en ~er",aIter ~et)er 6trafflage mit bel' ?Begrunbung: ~et)er 
1)atie * wtber beffere~ \.!Biffen fe1)r gute 2fußfunft über bie tjirma 
6. \.!Binter &, @runfllan erteilt unb biefer einen berfälfdjten '.ßoften~ 
außaug aUß ben ?Büdjern ber ~eflngten übergeben, um .oie Jrliigerin 
3u beranlaffen, (1)1' au frebitieren UM beren Jronte bei ber ?Be~ 
f{~g~en abaulöfen. ~ie Unterfudjung gegen !met)er fü1)rte au einem 
6tfherungßbefdjluu bom 3. 2fuguft 1911, ber pd) im ",efentfidjen 
bara,~f. grunbet, b~Ü ~et)er mit bem fnlfdjen ?Budjaußaug feine 
6djnbtgultg bel' Jrlngertlt, fonbern bie !Rettung feiner eigenen 6tef~ 
lun.~ be3",~dt 1)aue, b~Ü il)m baß ?Be",uutfein einer betrügerifdjen 
I}l~tdjt ntd)t nad)ge",tefen fei unb bau fid) aud) nidjterfe1)en 
laUe, inwieweit bie Jrliigerin burd) bie falfdje ?Budjung au1' Jrrebit. 
gewii1)1'ung beranla~t ",orben Jet. 

2. - !mit ber l>orUegenben Jtlnge ncrlangtnunmel)r bie ljirma 
9tutw1)aufer & 6tüÜi in 2iq. bon. ber ~effagten lSea(1)lung bon 
100,346 g:r. 95 ~tß. alß ~tia\i beß 6djabenß, ben i1)r bie ?Se .. 
flagte, nnmentlid) burd) ~ren iSer",alter WCet)er, b~ljalb 3ugefügt 
~abe, weil fie l)on <i1)r I'.lermittelft ttnl:001)rer 2lngaben aur ~n~ 
ge~ung ober minbeftens iur .~ortf$Utgb~ @ef.c9iiftßbat~rj mit 
6. \.!Binter & @rünf~an beftimmt ",orben fei. ~ie ?Sefrilste ~be 
her Jrlägerin unmitteIllar ober ben bon i~r tonfultierten &u~= 
~nf~bureau:r rä1fd)lidjer",eife au günftige &usfunft über biefe 
tjtrm~ gegeben: 91am:ntrid) aber ~1l6e fie bie Jrlägerin hurdj bie 
2lußijmsaue emeß aur ~e 1909 abgejdjleffenen Jrontoforrent= 
au~3uge!3 getliufdjt. 2fuß bierem }et niimIidj nidjt au eti~en ge~ 
lllefen, baa bie @ut1)allen erft nad) @ingang ber m3ed)felbeträge 
\,)et'fügoor feien, baa fie nur aUß faulen Jtunbenwed)feln beftänben 
unb baU 6. \.!Binter & @rünfl>an für .oie nidjt eingegangenen 
~eträge 6oIa",ed)fel 1)iitten au~ftenelt müffen. 60bann ljabe mer~ 
walter ID1e1)er bn!3 betrügerifd)e mer1)alten l)on t5". \.!Bintel' unb 
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@rnnfl>an gegenüber her .ttlägerin burdj ben geflilfdjten q.1often= 
Ilu~aug l.lom m:l>rU 1910 bewul1t unterftü~t. %ür bie S)anblung~~ 
weife WCet)er~ 1)\lfte Me ?Senllgte, weH er a~ i1)r Drglln geIten 
müffe unb weH aubem bie i9m übergeorbneten ~erwartung00rgane 
mit biefer m:lifdjieliung her %irma 5. ~inter &: @rünfl>an an eine 
anbete ?Sanf eintlerftanben gewefen feien. &tlentuelI treffe ~{rt. 62 
a01ft au unb e0 1)aße audj bie .?SeUagte ba0 ~er1)aIten IDCet)erß 
baburdj gebimgt, baa fie i9m liei jeinem m:Ußtritt ein gutes .BeugnH3 
atißfterrte. :tler (Sdjaben Maufe fidj auf bie eingetragten 100,346 %r. 
95 ~ts.,· ba iebenfa1I0 bi~ au biefem .?Setrage baß @utl)aben tlon 
110,1.53 %r. 75 ~tS., ba~ ber .ttlägerin aus bem @efdjäftsl.lerfel)r 
mit her %irma (S. ~inter &: @rnnfl>an erwadjfen fei, nidjt ein~ 
gel)en werbe. 

:tlie ~orinff{m3 1)at am 30. m:l>rtl 1913 Iluf m:bwetfung bel' 
.ttrage erl,mnt. 

3n ber ?Serufung0inftan3 ift bie .ttIagfumme auf 96,979 %r. 
90 ~ts. rebuaiert worben, ba her 11teft au~ bem .ttonfurfe ~iuter 
& @rünfl>lln erl)äItIidj war. 

3. - :tler l.lor ?Suubesgeridjt naml)aft gemadjte, im ~orentfd)eib 
nidjt Berndjtdjtigte Umftanb, baa bie %irma !Rutis1)aufer & (Stül1i 
laut S)anbeIßregiftereintrag \,)om 13. ,3auuar 1913 in 2iquibatton 
getreten tft, fdjIiel1t oie fofortige ?SeurteUung ber .?Serufung nidjt 
atiß: inadj bem genannten !Regifterei.ntrag finh bie beiben @efeU. 
fdjafter, 3(1)ann 9lutt~l)aufer unb m:lfreh (Stüai, .2iquibatoren ber 
%irma. .Bur .2iquibation gel)ört aBer audj bie :tlurdjfül)rung I.lon 
q.1to3efien, bie ba~ ~ermagen ber aufgelöften @efelIfdjaft Betreffen. 
&.0 behatf audj feiner befonbern ilStoaefil.lolImlldjt ber .2iquibatoren 
mel)r, nadjbem biefe a10 frü~ere @efelIfdjafter aur m:n1)ebung unb 
:tlurd)fü9run9 be~ q.1ro3effe~ m:uftrag gegeben 9aben. (Seinen ~nt. 
fdjetb 9at baß .?Sunbeßgeridjt nidjt· auf ben ~l(amen ber %irma 
9lutiß9aufer &: (stüf3i aUßaufiilIen, wie eß bie ~orinftana getan 
9at, fouberu auf ben inamcn tlOlt 9lutißl)aufer &: (Smfjt in .2i". 
SDie ßeiben q5arteien l)alien fid) benu audj l)eute bamit ehtl;)erftauben 
ernärt. 

4. - :tlie S)allblungen f bie bem 5Berwalter WCetJer unb hen 
19m übergeorbneten 5BerwaItuug~ot'ganen ber .?Seflagten aur fuft 
geIegt werben, faUen 3cttHd) unter bie S)errfdjaft bes a 0 ffi unb 

,. 
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beurteilen jidj ba9cr nadj biefem. ~oferu Illfo ein ?8eritoj3 gegen 
bie guten (Sitten im (Sinne \)On ?llrt. 41 m:ßf.2 rel.l. 01ft be9aulltet 
wirb, tönnte Me .ttrage wegen mangelnber m:nwenbliarfeit biefer 
iBeftimmung nidjt gefd)ü~t werben. Übtigen~ erblicft bie .ttlägetin 
einen foldjen 5Berfto% nur in einer S)anbrultg~weife IDCetJerß unb 
feiner ~orgefe~ten, bie, auf @ruub ber flägerifdjen ?Se9aUl>tuugen 
gewürbigt, aug1eidj aIß redjt~wibrig gelten müüte uuh e~ würbe 
ooger nudj bie m:nwenbbarfeit be5 neuen 11tedjtß am (hgebni~ be~ 
q5roaeffeß nidjt~ änbern. 

5. - ~ß fragt fidj \.1or aUem, ob ba~ bOll ber .ttUigerht bem 
5ßerwaUer WCener l.lorgeworfene 5Berl)alten geeignet fei, gegen. 
über ber ?SefIagten einen (Sdjahenerfa~anfl>t1ld) gemäl'> m:rt. 50 ff· 
beß aO!R au ßegrüuben. ID1uU bieß nämHdj uerueint werben, 10 
erlebigen fidj bamit 3u91eidj bie ?Se~au~tungen ber Jtlägerin, bie 
:Bef{ngte lei audj be~9alß fdjabenerfa~vf!idjtig geworben, weil fte 
l:Iurdj 19re :tlireftion WCet)er l.leranlnUt l)abe, i9ren @efdjäf@'oerfe9r 
mit (S. ~inter & @rünf~an aUmäl)Udj abauliredjen uub aum inadj. 
teil bel' .ttliigerin auf biefe au übertragen, uub weil fie ba~ ~or" 
gel)en WCetJerß baburd) gebilligt l)abe, baÜ fie 19m bei feiner ~t. 
Iaffung ein gute~ .Beugniß atißfteUte. Sn biefen ßeiben ?SeAiel)ungen 
f.lnn ein fdjulb~afte~ S)aubeIn nur l.lorIiegen I wenn jid) aud) baß 
5ßcrl)aIteu WCet)er0 alß ein ft)Idje~ bllrftelIt. 3ft Ie~tere~ nidjt bel' 
~alI, fo braudjt ferner aud) nidjt mel)r gc\,rüft au werben, oB uub 
nU0 roeldjem redjt1id)en @runbe (OrgnnftelIung IDlct)et0 I 5Berant. 
roortlid)feit ber .?Sefiagten alß @efdjäft~iul)aBerin nadj m:rt. 62 
a011t ufw.) bie iBenagte au~ unerlaubten S)aubluugen IDCet)erß 
~afte. . 

6. - :tlurdj baß mer~a1ten WCetJetß ware bie .ttlagerin laut 
i~ren m:tißfü9rungen in bov-pelter S)infidjt l'edjtSwibrig gefdjäbigt 
roorben: einmal be~9alb, weil IDCct)cr &nbe 1909 unb m:nfnngß 
1910 bie ÜBerleitung be6 @efdjaftßuerfel)r~ her ?Senagten mit 
ber %irma (S. ~irtter &: @rünf~an auf bie .ttlägerin burdj beWUßt 
unridjtige m:UßfuuftßerteUung au @unften biefer %irma unb burdj 
9!ußftelIung eineß bel' (Sad)lnge nidjt entf~redjettben .ttontoforrent. 
llUßaugc~ ucranlaßt 9abe, unb fobann beß9alb, roeU er im m:llrU 
1910 einen gefälidjtcn q.1oftennu~3u9 über ben bamaUgcn - im 
rehu3ierten Umfnnge !todj fortgefül)rten - ~erle9r jener %irma 
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mit be~ ~dIagtenaMgefteUt unh baburd) bie Jträgerin& eftimmt 
~a6e , t~re @efd)iiftß6eaie~ungen mit ber ~irma in 3uneljmenbem 
Umfange weiter fortaufeten. 

~ß fte~t auuer g:rage, bag bie Jtlägerin aus bem @efd)4ftßs 
tlerfe~r ,mit ber g:irma 6. m5inter & @rünfl'lln, ber tlom 14.31l< 
nullr btß 1. 3um 1910 bauerte, tlltfiid)!id) 6 d) Il ben erlitten 
~t. ~ß tft ferner wa~rfd)einlid), Ilber nid)t feftfte~enb, ban ber 
6d)aben lrid)t bie gleid)e S)ö~e erreid)f ~iitte, wenn bie Jtliigerin 
,>om ~l'ril 1910 an auf möglid)fte ~infd)riinfunll unb balbigen 
~burud) biefer @efd)iiftß6eaie~ungen 6ebad)t gewefen wäre. ~Uein 
bieß aud) angenommen, fo ift für bie ~fa~f1id)t im wettern nod) 
erforbedid) I baU baß bem lBerwalter IDCe~er aur 211ft gelegte lBer
~alten fid) IlIß uner[au&t barftene unb im Jtaufll13ufammen~ang 
fte~e mit. ber eingetretenen Sd)iibigung. 

a) SOfe auniid)ft gerügte. ~ußfunftßerteilung würbe a\t)eifel~ 
IOß bann uuter ~rt. 50 aom faUen, wenn IDCe~er aIß fid)er \lor= 
IlUßgefe~en ~atte, ban eß mit ber g:irma 6. m5inter & @rünf~n 
unnuroaItfam abwiirtß ge~e unb i~r .reonfurß unuermeibUd) feL 
~iner ~irma unter f oId)en Umftiinben bei bel' !lnmÜl'fung einer 
nenm &uftlerbinbung UeljilfIid) an fein, wiire ber lietrefftnben ~am 
gegenüber eine Il&fid)tltd)e Sd)abenßaufÜSung. ~un ge~t a6fr bit 
.relägerin mit i~rer !lnfd}uIbigung gegen IDCetJer feIbft md)t f I> 

weit, fonbern fie fagt nur, IDCe~er ~a6e t~r burd) ue",uut unrid)tige 
!lngll6en bie mermögedlage ber g:irma 6. m5tnter & @t'Ünf~n 
~u tlorteiI~aff bargefteat. 6ie wnt alfo gelten, ban IDCe~er bie 
Ulierleitung beß @efd)iiftß\)erfe~rß auf bie .reliigerin nur beß~r& 
erftrebt ~Ilt I ",eU er eine fernere &binbung mit ber ~eUCi:gten 
als aU rißfiet't anfa~ I ",aß nid)t aMfd)lient, bau Ilubere ~anlen, 
beren @efd)iiftßl'rilt3tpien tnbiefer ~eaie9uu9 ",eniger ftrmg fein 
founten unb bie fid) für ba~· grönere mtfüo burd) ~ö~ere jJkobt~ 
fionen aU becfen fUd)ten, aud) lief .reenntni~ ber lBer~iiItniffe mit 
biefer g:irm\l in lBerleljr getreten ",ären. 
~ß fragt fid) alfo nur nod), ob bie !lMfunftsertei[uug IDCe~er~ 

6etuuut unrid)tige !lnga6en ent91lIten ~be. S)ielief ift aunlid)ft 6e~ 
aügIid) ber !lusfunft, bie IDCe~er tlerfd)iebenen ~nformatiodburelluJ: 
gegeben ~a6en fou, IlUT bie ~ldrungtm angefod)tenen ~tfd)eibe 
au bertueijen, baU bie stlägerin feine 6eftimmten, für eine ~e",m< 
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llU~ebung geeigneten ~eljauptungeu aufgeftent ~abe, wa~ bie mor
inftalt3 baau fü~rte, eine ~e",eißaufna9rne über biefe lpunfte al~ 
burd) bie aürd)erifd)e BlpD aUßgefd)Ioffeu aU3ufe~en. IDCau ~at e!8 
9ier mit einer fUr baß ~unbe$gerid)t ber&inbIid)en !lutueubuug 
lllntonlllen !proaenred)tes au tun. SOanad) tlerbIeiuen aIß ~ewei~
material für bie m5ürbiguug biefer ·1Sor~alte aUein nod) bie !lu!8· 
fagen IDCet)er~ feIlift tu ber gegen i9n gefüljrten 6trafunterfud)ung, 
bie baljin lauten: !lIß m5inter & ®rünf~n eine neue ~anl futVteu, 
~oe er berfd)iebene !lMlünfte geben müffen uub ba6ei mitgeteilt: 
e~ fei eine iunge g:irma, bie tlieI au wenig stapitaI IjQue; ber 
1Sater $!Binter fei tlermi)gItd) uub ",erbe ben 6o~n unterftü~en, 
roie biefer ~m oft gefagt lja6e. - SOer $!Birllid)feit eutfpritVt 9ier 
freHtd) bie !lngabe über bie gute finalt3ieUe 6teUung beß maters 
m5inter unb beffen ~ereimtUigleit aut' Unterftü~ung beß 609neß 
nid)t. !lUein sme~er giot aUßbrücflid) au erfennen, baV eß fid) babei 
um eine !lnga6e 9anble, bie 19m bom 609n m5inter feltift au~ 
gefommen fet; fie fonnte alfo nid)t fo aufgefapt ",erben I ban er 
IlU6 anber",eitiger, auuerlliffiger m5a9rneljmung fpred)e. !lud) ber 
Umftanb, bCi:V ber lBater m5inter in einem frü~ern g:aUe tro~ 1Ser~ 
fpred)enß bem 6o~ne fein @eIb gefd)icft ~tte, liefi~t leine 6efl>nbere 
~ebeutung, benn mögIid)erweife ift fid) IDCet)er liei ber !lu6funftß~ 
erteilung beffen nitVt me~r &ewugt ge",efen unb über9auVt lonnte 
aM biefern bereiuaeIten 1Sorgange nitVt auf baß 1Ser~alten be6 
$Ilter6 m5inter im ilUgemei~n gefd)loffen werben. 3m üurigen 
gibt. ja aud) bie lBorinftana au, bau unter bell bOrIiegenben lBer
~ttniffen bie !lMfunft IDCet)erß, um l,loUftliubig ber· m5trfUt:9feit 
~u eutfpred}en, "nod) um eine 6d)attierung ~iitte bunlIer gefärbt 
fetn fönnen. 1I !!&er eine burd) unrid)tige !lngalien irreleitenbe ",ar 
fie beß9aIli nod) ntd)t: 6o",eit ~ad)teiligeß ülier biefen liiß9erigen 
.reuuben ber ~f(llgten 3u fagen tuar, mupte ber !lbreffat mit einer 
ge",iffen But'Ücf~Itung unb 6d)onung red)nen unb bie gemad)teu 
~uverungen fiub aud) ntd)t baan geeignet, b.lirf[td)e~ 1Sertrauen in 
bie .retebit",urbigleit ber g:irtna 6. m5inter & @rünfvan einau
flöpen, ba~ um fo ",entger, aIß bie ~u$funft fid) barftlier 1lU~< 
fd)weigt, ",arum benn eigentHd) bie ~etIalJte bie @efd)äftßtlerbinbung 
aufgeben ",olle. Bubem ~at IDCet)er feine ~{ußfagen - bie einaige 
~ewmgnlUbIllge für ben 3n9a1t ber fragItd)en 3uform<tttonen -



71!:; Oberste ZivilgerichtsinstallJl. - I. Matenellrechtliehe Entscheidungen. 

a(~ ?!lngefdjuIbigter im (Strllf.pro3e~ unh 09ne bon einem ifud)t~
altllJlllt beraten au fein, ahgegeben unb er lmrf bager nidjt au 
wortlidj bei feinen ~uuerullgen be9aftet lUerben. 
~n fdjulb{Jafteß ?8erqaIten liegt fobann aud) nidjt in her ?!lu~

ftellung be~ .ftontoforrentauß3uge.e auf ~nbe 1909. mie 
Jtlägerin lUeift q1er l)or allem bllrauf 9ht, lm[! her ?!lußaug bie 
So{alJ:)edjfeI nid)t an~rt, bie S. ?!Binter & @rünf.pan bel' ~e .. 
nagten ieweiIen au.eftellten, um il)t für il)re fftegre[!anf.prüdje auß 
ben nidjt eingegangenen .reunbenwed)feIn eine befonbere Sidjetqeit 
au bieten. mun qätte fremd) bie ?!lnfü9rung bieter ~genwedjfel im 
.;tomotorrentllUßaug bie J'Wigerht au mel)rerer lSorfidjt maqnen 
t~nnen. ?!lßer anberjettß lag ljodj eine befonbere lSeranlaffung au 
1$rer ~rl1Xil)nung nidjt bor. :nenn ein .reontoforrentauß3u9 l)at 
nur über bie Soll" unb ~aßeu:poften unb bie barauß refultimnben 
9ledjnung~faIbi ?!lußfunft 3u geben, wäl)renb biefen m3edjfeln fein 
Sdjulbberl)iiltntß, b~ nidjt ßereitß in ben 9led)nungß.poften beß ?!luß .. 
3ugeß 3unt ?!lu~brulf gefommen lUiire, au @runhe lag. Überl)all.pt ift 
ein jold)er ~ußoug feiner ~atur nadj auuer Stanbe, ein nollftiinbt" 
geß ~Ub aller @efdjäftßßeaiel)ungen au geben unb er ift audj in erfter 
2inie für ben .reorref:ponbenten beftimmt, beffen .reenntuiß biefer 
~eaiequngen boraußgefett wirb. ~ienadj tonnte alfo bie .ftlägerin 
nidjt bal)on außgel)en, baU IDeel)er mit ber ~u5ftellung beß ~u~ .. 
auges bie befteljenhe ®efdjäftßberbinbung aUfeitig barlegen woUe 
unh baj3 für fie iebe fonftige ?!lußfunft unnötig fei. 3m weitern 
liegt audj' feine red)tßwii>rige lSerfdjleierung ber wirfIidjen SadjIllge 
in bem ~qlen einer ?Bemertung barüber , ba[! bie ?Beträge ber je,. 
weilen fdjon mit ber mißtomierung gutgefc9riebenen .reunbeltwedjfel 
erft mit beren ~ingang berfügbai feien. :nie .relägerin mu[!te le~ .. 
tere0 aIß jelujtl)erftänbIidj annel)men, ba fie bie ~atur beß in ljrage 
fteqenben @efdjäft~berfel)r~ fannte unh eß \ludj nidjt etlUa im ?Banf. 
l)ede~r üblidj tft, bie aum mißfont ühergebenen m3edjfel erft beim 
~ingang ber ?!BedjfeIfumme im Stontoforrent au liudjen. ~l)re ?Be
{Jau:ptung enbIid), IDee~er 9itbe il;r berjdjwiegen, ba% bit ~alien. 
~often 3umeift auß faulen .ftunbenwedjfeln beftänben, ift jdjon be0-
~arb unerl;ebHdj, weil bie .relugerin jeIbft nidjt !3eItenh madjt ultb, 
nodj weniger bargetan 9at, baÜ Wlet)er irgenb etwa:3 über bie 
@nliringHc9feit ber frnglidjeu ~ed)ielforberungen unb bie .\trebit. 
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würbigfeit her st:unhfdjaft Mn (S. ?!Binter &; ®t'Ünjpan 3ugejidjet't 
9abe. 

~ad) ben boritegenben :narlegungen liegt arfn im lSer9aIten 
Wlei}er.6, foweit eß fid) um bie Übertragung beß @efd)äftsberteqrs 
ber ljirma S. m3inter & @t'Ünf.pan auf bie .ftlägerin 9llnbelt, 
nidjtß redjtßlUibrigeß. :namit braudjt in biefer ~eaiel)ung auf bie 
~rage beß .reaufalaufammen~ange~, alfo oat'auf nidjt nodj ßefonbers 
eingetreten au werben, ob jeneß 58er{Jalten IDee~er0 für bie .relägerht 
beftimmeub gewefen fei f mH ber genannten ljirma in ®efdjäftß
beaie9ungen au treten . 

b) :nie ~e9au.ptung, bie st:liigerin fei im ~:pri( 1910 l)on 
ilne~et' in redjtßlUibriger m3eife ba3u bewogen worben, ben @e
fdjäft~l)ertel;r mit S. m3imer & @rünf.pan fortaufe~en, Wirb 
auf einen ein3elnen, fremdj ernften lSorwurf geft~t, nämUdj ben ber 
~älfdjung beß ber .ftIägerin am 25. ~.priI 3ugeftellten ~oftenauß. 
3ugeß. ~ier liegt nun in ber :tat eilte unerlaubte ~anbIung IDl:et)er~ 
l)or unb 3war eine wtffentIidj unridjtige lSerurfuubung über tatfädj. 
lidje lSerqiiltniffe, 3u bem ßwelfe, eine irrtümlidje, au günfttge IDeei. 
nung l;infid)tIidj ber ?!lnf:pt'Üdje 3u erweden, bie bamaIß ber ljirma 
S. ?!Binter & @rünf.plln aus iqrem @efdjii~berteljr mit ber ?Be. 
nagten 3uftanben. ,3n ~etrad)t fällt bor allem bie ?!lufnal)me ber 
ßetben ~often bon 5230 ljr. 40 ~tß. unb 4860 ljr. 20 ~t0. tn 
ben ~ußaug. ~uß weldjem @runbe audj biefe m3edjfel nidj~,. wie 
bie anbern, bi~fontiert lUurben, jo fteqt jebenfaUs feft, baÜ, fooolb 
19re :n~tontierung unterblieb, bamit eine @utftVrift im .ftomo .. 
fortent' unauläffig war, unb bnÜ bie tro~bem erfolgte ®Utfdjrift 
notwenbig au ber ?!luffaffung fü~ren muute, b~ ®ut9a6en ber 
ßZirma an bel' ~ef[agten jei um bie genannten ?Beträge gröner, 
Maufe fidj aIfo auf mub jene 25,000 ljr., bie bie ~irma in il;rem 
Sdjreiben an bie ,ttlägerin bom 15. ?!lpril alß IDlinimum 3u
gefidjert {Jatte. m;~ mit ben fraglidjen @utfdjriften eine foldje 
:täufdjung l1e3welft war, ergellt audj beutHdj au~ bem Sdjretßen 
Wlet)erß an S. m3inter & @rünj.pan bom 11. ?!l:pril unh wirb 
burdj bte ?!lu~fage Wlet)erß im Strafpro3e[! 9iet'Über beftiitigt. -
.8u biefer uuridjtigen lSerutfunbung 3weier tn m3irfItd)teit nid)t 
erfolgter .retebitierungen fj)mmt fobann noC9 bie nadjtr/iglidj bOr· 
gmommene lSorbatierung. ~udj biefe entfvrang eil\er :täufd)ung0. 
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abjidjt : ~13 wollte bamit bie stenntni~ beß wirflidjen :tatbeftanbe!Ö 
erfdjwert werben, ba Ud ber ~nfügung beiber ~often am 6djluffe 
bieI e~er ber ?Serbadjt entftauben wäre, man wolfe mit ber @utfdjrift 
biefer 1illedjfeIlieträge nur ben ougefidjerten ~etrag bon 25,000 ljr. 
bOU madjen. SOte ~e~au:ptung enbftdj, e~ fei IDeel.)er nidjt um eine 
6djäbigung ber stlägeriu, fonbern nur barum 3U tun gewefen, 
feine 6telfung liei ber ~eflagten 3u retten, uermag an bem @e. 
fagten nidjt~ 3U änbern. SOenn bamit bie S)anblung eine unerlaubte 
im gefe~tidjen !Sinne fet, braudjt il)r 3wecf nidjt in ber einge. 
tretenen 6djäbigung 3lt beftel)en, e13 genügt, baB bie 6djäbigung 
aur ~rreidjung eine~ anberweitigen 3wecfe~ mitgewollt iit (uergL 
D f er, jtommentar, ~rt. 41 IV 2 a r, S. 180). 

il1un fragt fidj aber nodj, ob bas redjißwibrige ?Ser1)alten ill,e~er6 
in ber be~au:pteten ~idjtung fa u f a( gewirft l)abe, ob ee ruf 0 bie 
Uriadje bafür fei, baB bie jt{iigerin 3U il)rem Sdjaben ben @efdjäft0= 
berfe1)r mit S. 1illinter & @rnnf:pan in bem Umfange, wie es 
bann tatfädjlidj gefdjalj, fortgefett ljat, ftatt iljn f o weit ein3u= 
fdjränfen, a16 bie 1illal)rung il)m ,3uterefien an einer günftigen 
2iquibation il)rer bereits entftanbenen &nf:prüdje es geftattete. ~te. 
3u mÜBte bargetan fein, baB tatfädjlidj bie jtliigerin iljre weitere 
strebitgewa~rung borauefidjtIidj ban n eingefdjriinft 1)iitte, wenn 
ber il)r 3ugeftellte &usaug ber 1illirfHdjfeit entf:prodjen unb fomit 
jene ueiben @ulfdjriften· nidjt entl)arten 9aben würbe. 91adj bel' 
gan3en ~ftenlage [äBt fidj (lber ba!3. nidjt annel)men. &Uß einem 
ben hamaIigen @)tanb hee @efdjäfteuerfe9rß ridjtig wieherge6enben 
&u63uge 9ätte hie stlägerin freiHdj erfegen, ha~ b(t~ @ut9aben bel' 
ljirma 6. 1illinter & @rünf:pan aur 3eit nur runh 15,000 ljr., 
alfo runh 10,000 ljr. weniger betrage, alS ber im 6djreiben born 
15. &:pril al~ IDeinimum augefidjerte @utl)aben.ßfalbo bon 25,000 ljr. 
&flein 3unädjft tft biefer IDCinimalfalbo im Sdjreiben uom 15. &:pril 
nidjt für i e n e n 3eit:punft, fonbern für ~nfange ,3unt 3uge,agt 
worben; erft bann f oUte er bel' jtlägerin, ale ber an bie 6telle 
ber !Bef(agten tretenhen neuen 6djulbnerin, ülierwiefen werben unb 
fie bamit eilte SOecfung für ben f:pätern @efdjlift~berfeljr erljalten. 
Unb fohann muf>te bor alfem bie jt[ägerin audj aUß einem ridjtigen 
&u63uge entnel)llten, baf> bie S)abcn:poften ber ljirma - abgefel)en 
uom ~ingang6falbo, ber ba~ ~rgebni~ ber l.'orangegangenett ~edj= 
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nung6:periobe wiebergau - foaufagen nur aUß 3um SOiefout an. 
genommenen jtunbenwedjfeln ueftanben, bie 6011:poften aber au~ 
~elaftungen für ~etourtratten. ~arauß ergellte fdjolt beutIidj genug 
oer :proo(ematifdje 1illert ein~ foldjen @ut9aben.0, um bie ?Sermu= 
tung nalje 5u legen, baB bon ben gutgefdjrieoenen S)aben:poften ein 
gt:oner :tetI f:päter wegen 91idjteingange ber biefontierten 1illedjfel 
lllleber auf ber Sollfeite au budjen fein würbe. SOaau fommt aber 
ltodj, ban bie jtlägerilt bereiiß burdj iljre 6ieljerige, fdjon wäljrenb 
brei IDeonaten beite~enbe @efdjäftßberbinbung mit ber ljirma 
6. 1illinter & @rnnf:pan über bie 91atur biefe~ ?Serfe9r~ unter. 
ridjtet fein fonnte unb ba~ fie audj fdjon aUen &nla& l)atte, an 
t-er @üte ber fraglidjen jtunhenwedjfel, wie foldje alS &ftib:poften 
im &us3uge figurierten, 3u aweifeln: audj bon jenen 1illedjfe[n bel' 
ljirma, bie fie feIbft fdjon bisfontiert 1)atte, war ja ein erljeblidjer 
:teil ber bereite uerfaUenen ltneingeIöft geblieben. 60bann 9a6en 
t-iefe ~etourtratten nadj 3aljl unh ~etrag. fdjl>n unmittelbar nadj 
ber 3ufteUung beß &ußaug~ in rafdj fteigenbem Umfangeau. 
Ilenommen unb eß mu&te bas für ft~ allein f~on bie jtlägerin 
beunruljigen unh aur morfidjt ma~nen, audj wenn fie ber IDett. 
nung ~ätte fein fönnen, baB ber ,,@utljabenfalbo 'J ber ljirma bei 
her ~u~fteUung bes &ußaugeß wirflidj 25,000 ljr. betragen ~abe. 
~us allen biefen @runben fel)lt es an bem jtQufa1aufammenljang 
3wifdjen bem redjtßwibrigen ~anheIn ber ~ef[agten unb t-em \)on 
t-er jtlägerin erlittenen Sdjaben. 

SOemnadj 1)at bas ~unb%geridjt 
erfannt; 

SOfe ~erufung wirb abgewiefen unb bas Urteil beß ~anhelß. 
geritVte bes jtanton~ 3üridj \)om 30. &:pril 1913 in allen :teilen 
beftiiUgt. 


