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wentueUen lSerluft in ben 'U:nteUf(9einen nid)t bie :Rebe; e~ iit 
in~flefonbere aud) ni(9t fleftimmt, bau ber ttnteraeid)l er et\l)a bas 
1Jted)t auf 1Jtftdforberung ber einbe3<t9Uen 5000 ~r. gana ober
teHroeife berUeren foUte. ,J'nbem gefagt ift, e~ \l)erbe über bie 'U:rt 
ber 1Rüd311~rung unter ben stontragenten ein eigener )Bertrag 
aufgefe~t \l)erben, ift gegenteU~ bie ?l5fUd)t 3ur 1Jtüd3aufung born 
stlager g:runbfä~nd) anerfannt. ~emnad) fann ba~ lSerl;ältni~r 
weld)e~ 3\l)ifd)en bem stIäger unb ben ein3elnen mef!agten be~ 
grünbet \l)Utbe, nur al~ mObifi3ierter ~arIe9en~bertrag aufgefaut 
werben, b. ~. ag ein auf Übereignung einer beittmmten ®elb~ 
fumme, unter ber ?l5fHcut ber iRüderftattung eine~ gIeid)en me~ 
trage~ getid)teter lSertrag, mit ber mefonbergeit, baa bem :netr" 
letger \)om ?Borger an @SteUe eine~ ,8infe~ ein ®ewinnanteiI an 
bem \)om le~tern eingefeiteten ®efd)lifte \)erf:prod)en wurbe. 

~emnad) ~at ba~ munbe~gerid)t 

erhnnt: 
:nie me:rufung \l)irb aLS begrünbet erWirt, unb in 'U:uf~ebung. 

be~ ttrtetl0 ber 'U::p:peUatiowfammer be~ 3ürd)erifd)en Dbergerid)t0-
»om 30. Dftober 1897 bie stlage abgewiefen. 

16. Urteil bom 12. ~ebruar 1898 in @Sad)en 
. ~re\)~[ßa~li gegen stra~er. 

Abtretung von Fm'derungen; Gewäh1"leistungsp{licht des Abtretenden. 
Eidgenössisches und kantonales Recht bei A.bt,·etung einer 

grundversicherten Forderung. 

A. :nurd) Urteil bom 27. ~obember 1897 ~a1 bie 'U::p:peUation~" 
lammer be~ Dbergerid)t0 beß stanton$ ,8üriel) ben· .?Benagten 
ner:pflid)tet, bem stIäger 20,747 ~r. 40 ~t0. nebft ,8in$ au 5 °/6 
bom 23. ~ebruar 1897 au be3a~Ien. 

B. ®egen biefe0 Urteii 9at ber ?Beflagte red)taeitig unb form~ 
gemäj3 bie ?Berufung an baß .?Bunbe~gerid)t ergriffen, mit ben 
'U:ntrligen: . 

1. ~$ fet bie jtfage gänalid) Ilti3U\l)eifen, euentueU nad)bem bk 
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beantragten me\l)eife über bie ),lom strliger tieim stauf0abfd)luffe 
tiegangene :t:iiufd)ung abgenommen worben feien; ebentueU 

2. Sei bie stlage in jffiieber~erfteUung be~ erftinftctnalid)en Ur~ 
teil0 aur ,8ett abau\l)eifen. 

C. ~or bel' ~eutigen lSer~anbrung 9at bel' biß~erige lSertreter 
be$ ?Befragten fein smanbat niebergeIegt; bel' .?Benagte tft aUt 
lSer~anbrung weber erfd)ienen, nod) ltat er fid) an berfe1ben uer: 
treten laffen. :ner mertreter be$ stliiger~ beantragt, ba$ ?Bunbe~~ 
gerid)t möge \l)egen ,J'nfom~eten3 auf bie ?Berufung nid)t eintreten, 
e\)entueU ba$ angefod)tene Urtei( bejtättgen. 

:nM .?Bunbeßgerid)t aie~t in ~nuligung: 
1. ~er stIager stra~er uerfaufte bem .?Benagten lJret)~?IDa~n 

im .Juli 1896 ein S)eim\l)efen in ,8ürid) für ben ?l5reiß ),lon 
154,000 ~r.; bie lJertigung fanb am 3. ,J'uli 1896 ftat!. 'U:m 
1. Sufi 1896 cebierte ber ?Benagte bem stläger awei 6d)u(b~ 

briefe, wo\)on einer, d. d. 15. ID{iiq 1896, \)on 20,000 ~r. 3ll 
4 % auf Dtto S)armann in ,8ürid), gemäu .?Berid)t ber ~ota~ 
riat0fQualei in S)ottingeu unfünbtiar biß 15. smiira 1899; bie 
~effjon0urfunbe ent~äU ben )Bermerf, bie ~eHhm erforge,. "unter 
®arantie für .!ta:pttal unb ,8in$," unb bel' eebierte .?Betrag fei 
,,3\l)ifd)en ben qsarteien bmed)net unb be3a~lt \l)~rben." .?Balb uad) 
'U:ußfteUung ber ~efiionßurfunbe geriet S)armann in stoufur~; 
ber strliger melbete bClrin feine ~orbe:rung \)On 20,000 ~r. nebft 
,8infen an unb berid)tete ben .?Befragten, er über (affe t~m bie 
?IDa~rung feiner ,J'ntereffen, unter ~orbelta!t !ber ®ertenbmad)ung 
feiner 1Red)te für einen aUfiiUigen ungebedt tileibenben .?Betrag . .Jm 
~ebruar 1897 fam ba$ Uuter:pfanb S)armannß infolge @Steigerung 
,m einen S)elbodj ber E>d)ulbbrief be~ stUiger$ fam gänalid) au 
lSeduft, fo ba~ er ),lom ~otariat S)ottingen entfriiftet \l)urbe. :ner 
jHäger belangte nun ben ?Benagten fitr beu .?Betrag beß @Sd)ulb~ 

lirief$ nebft ,8infen au 4 % bom 15. smiira 1896 biß 19. ~e~ 
brnar 1897 ebem :tage ber ~etr{'itiung), fottlie meraug$ainfen au 
{) % ),lon ba an. ~r na9m ben <5tanb~unft ein, bie 6d)ttlbbriefe 
feten bom .?Befiagten afß stauf:prei~ ~ebiert worben unb bel' ?Be~ 
lfagte ~alie babet für bie .?Bonität ber ?Briefe garantiert; in hiefer 
,8ufjd)erung liege nun eine mürgfd)aft0"Oer:pflid)tung für S)armann 
al~ @Sd)ulbner; burd) bie :t:~atfad)e beß Untergangß be~ :t:itefß im 
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.!tonfurfe beß 6c9ulbner~ fet bie lYorberung bem Q3etlagten gegen~ 
über fälltg gelUorben. )Der ~ef(agte l)trlt ber .!t(\l3e folgenbe 
~inlUenbungen entgegen: 1. ein @arantiel.1erfvrecljen fei nie gege~ 
oen lUorben, ebentuell fci bie ~effionsurfunbe gefälfel)t; 2. eben~ 
tuell fet bel' ~etlagte auß bel' .\)aftung entfaiten \l)orben; 3. \ueiter 
el.1entueU tönnte bel' lSefIagte 5ur ßei! niel)t belangt \l)erben, ba 
bas .!ta:pttal für ben fragIiel)en 6el)ufbbrief für mel)me ,3al)re 
unffmbbar fei unb nun bel' einfael)e ~ürge mit bem ~intritte be6 
.!tonfurfeß beß .\)au:ptfel)ulbnerß nur bann belangt \l)erben rönne, 
\l)enn bie 6el)ulb an unb für fiel) flilltg fei, - unb weH ferner 
bie lYorberung a(ß (aufenbe angemelbet fei unb bctl)er bie SDurel)~ 
fül)rung beß .!tonfurfeß aogmartet lUerben müHe. ~nbItel) 4. oe~ 
ljaHe er, bel' ?Senagte, fiel) l.lor, ben .!taufbertrag über bie .megen~ 

fel)aft, auf @runb beffen bie cebterten ~itel an ßaf)lung6ftatt 
gegeben lUorben feien, lUegen lSetrugß an3ufeel)ten, ba ber .!träger 
ben ?Senagten über bie !Rentc,bmtlit beß .!taufobjefteß getliufel)t 
l)aoe. :!Jer lSefIagte trug bemnael) auf &o\l)eijung ber .!trage, 
el.1entueU auf &blUeifung berfeIben aur ßett an. SDie näf)ere ?Se~ 

grünbung biefer ~inreben beß lSeffagten, fO\l)ie bel' biefeIben 
bejtreitenben !Re:pnt beß .!tlägerß ftnb, fO\l)eit nötig, aUß ben nael)~ 

folgenben ~rlUägungen erjic9trtel). SDafS lSe3irfßgeriel)t ßüriel), 
II. &oteUung, f)ielt alle materiellen ~inreben beß ?Seffagten für 
unbegrünbet, lUieß bagegen bie .!trage aur ßeit ao, tnbem eß fiel) 
nuf ben \5tanb~unft fteUte, bafS 3\l)ifel)en ben !ßarteien befte~enbc 
!Reel)tßberl)älmiß fci aIß ?Sürgfel)aft nnaufeljen, 'unb nun fönne 
bel' ?Senagte, a(ß ~ürge, aur ßeit niel)t Mangt luerben, ba bie 
.\)au:ptfel)ulb erft am 15. IJJNira 1899 fällig fei. ~ic ?Segrünbung 
bCß in lYaft. A mitgeteilten Urteilf3 ber 3)Ueiten ,3nftana tit im 
mael)fQIgenben \l)iebergegeben, fOlUcit not\l)enbtg. 

2. ~ie .!tom~eten3 be~ ?Sunbe~gertel)tß fönnte nur fragfid} fein 
beaügfiel) befS an3ulUenbenben vteel)tß; fie ift noer auel) in blefem 
!ßunftc, 3um steH \l)enigftenfS, l.1or~('mben, ba bie borUegenbe 
6treitfaclje \l)enigftenß teHlUeife nael) eibg. ObHgationenred)t all 
entfel)etben ift, \l)it: bei ben einae!ncn 6treitpunften noel) nä~er er~ 
örtert lUirb. ßur !ßrüfung bel' eriten ~ier au entfel)eibenben lYrage; 
\l)elel)er red)t!iel)e ~ljarafter bem &fte \.lom 1. ,Juli 1896, auf bett 
fiel) bel' .!träger ftü~t, aufomme; ob berreIbe nämHel) mit oer erften 
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Snftana aiß felbfHinbige snerWiel)tung aufS bem &btrdungßbcrtrage 
bealll. bem berfe1ben 3u @ntnbe liegenben !Reel)tß13efel)/ift, roetel)eß 
nid)t nael) ben @runbfä~en über ?Sürgfel)aft 3u regern lUäre, an~ 
aufeljen fei, ift baß lSunbeßgeriel)t ol)ne ßroeifel fom~etent, ba 
fOttlo~l iBürgfel)aft alf3 &btretung ({e~tere mit einer fofort 3u 
emä~nenben &u~naf)me) im eibg. Ooligationenrcel)t geregelt finb. 
mun tft a\l)eifelloß, bau bte .\)aft beß ?Sef(agten geroigert lUh'b aufS 
bem anläuHel) ber &btretung bel' lYoroerung gegeoenen @arantie~ 
l.1erf:preel)en; bie ooen gefteUte lYrage (öft fiel) fonael) ba~in auf, 00 
auf biefef3 ®aranttel)erf:preel)en bie ®runbfä~e oer ?Sürgf el)aft &n~ 
lUenbung finben. SDaß ift au l)erneinen. SDenn tro~bem bel' lUirt~ 
fel)afttiel)e ,8\l)ecf, ben baß ®arunticl)erf~reel)en befS ~ebenten, \l)ie 
feine ®ettllil)deiftungß:Pffiel)t überljau:pt, i)erfolgt, mit bemjenigen 
bel' ?Sürgfel)aft groj3e snerlUanbtfel)art aeigt, iit bie reel)tliel)e ~(:atur 
beibel' .\)aftungen 9än3liel) iJcrfel)ieben: bei bel' ?Sürgiel)aft ll>irb 
rebigUel) bie accefforifel)e .\)(tftung für eine frembe 6el)ulb üoer~ 
nommen, lUäl)renb baß ®arantIeiJer re en beß ~eoenten, \uie feine 
~ clUiif)r(etl ung :Pt 1 t u erl)au:pt, eine felliftänbige sner~fIiel)tun 

beß e enten egruntct (bg . temann, le ga tUllg oe~ ~e~ 
benten, @. 16 f.; .\)afner, .!tomm. o· Obligo ~ !Reel)t, 2. &ufI·, 
\5. 294 f.; &tten~ofer, tn ßeitfel)r. yür fel)lUci3er. ~eel)t, ilt lY., 
?Sb. IX, 6. 315 ffJ . .!tommen fonael) in casu bie @runbfä~e 
110et &otretung, niel)t bieienigen über ?Sürgfel)aft aUt &nlUenbuns, 
fo fragt eß fiel) lUeiter~in, ob niel)t bie lYrage bel' ®e\l)äf)rIeiftungfS~ 
~fIiel)t beß ?Sef[ugten unter ben snorbef)aft beß &rt. 198 O.~!R. 
fliUt, fo baj3 bie .!tom:petena beß lSunbeßgcriel)tß au~ biefem ®runbe 
aUßgefel)(offen lUäre. SDiefS tft au berneinen. ßlUar (autet bel' snor~ 
lie~aft beß mrt. 198 Sana aUgemein 3u @unften beß fanlona(en 
!Reel)t~, /il)nHel) bemjeuigen beß &rt. 231 für megenfel)aftenfäufe, 
unb rönnte man besl)a(o berfuel)t fein, betreffenb bie &btretung 
grunbberfiel)erter lYorberungen sana allgemein, a(fo aUel) in ?Scaug 
auf bie lYrage bel' ®e\l)äl)rleijtungfS~f(id)t be~ mbtretenben, baß 
lantoua{e !Reel)t al~ maugelienb 3u betrael)ten . .\)iefür fpriid)e auel) 
bie 6teUung beß genannten &rtiMfS um 6el)luife beß:.titel~ über 
&otretung bel' ~orbetungen. mUein gleiel)lUof)1 fann biefe ~oIge~ 
runs niel)t ge30gen lUerben, \l)cnn auf ben @runb unb ßlUecf 
biefe~ snor6cf)nItcß 3urücfgegungcn \l)iro. ~er genannte snoroe~alt 
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fhttlet n1imlid) feine rationeUe ~rfl1il'Ung elU5tg in hem engen 
Bufammen~ang, weld)er awifd)en bem med)te ber grunbtlerfid)erten 
~orberungen unb bem burd) ba~ fantonafe med)t geregeHen 3m~ 
mohiliarfad)enred)t oefte~t, wie in~oefonbere au~ ~rt 507 D.~m. 
~ertlorge~t. ~tn fold)er enger Bufammen~ang ware ocaüglid) ber 
~rage ber ®ewii~rleiftung~~fl1d)t be~ <Iebenten einer grunbtler~ 
fid)erten %orberung nur bann \)or~anbent wenn bie ®ewa~r~ 
reiftung~~f!id)t unmitteloar au~ ber ~~ntfad)e ber ~otretung folgen 
würbe. :tJie~ tft aoer nid)t ber ~alf; btefme~r ift mit ber fe~t 
unbeitritten ~errfd)enben ~~eorie (\Jg!. ?minbfd)eib, ?ßanb. 7.~ufL, 
:8b. H, 6. 2f>3, &nm. 3, unb ~tten~ofer, a. a. D.) 3ll fagen, 
bau bieie @ewa:~rleiftung~~f!id)t be~ <Iebeuten au!5 bem ber <Ief~ 
fion 3U @runbe (iescnben med)t!5gefdjiifte oeam. au~ einem oefon" 
bern ®arantietlerf~red)en folgt; für ba!5 fc'(lmei3. Dofigatiortenred)t 
ergieot ;td) bie~ augenfd)einHd) barau~, bau ~rt. 192 unb 193 
5wifd)en ber entgeItItd)en unb ber unentgeltfiel)en &otretung oei ber 
~rage ber ®ewä~rleiftuug§~f!id)t be§ ~otretenbeu für ben }Sertanb 
ber ~orberung unterfd)eiben unb fomit auf ben @runb bel' ~h~ 
tretuns 5urücfge~en (tlgL aud) S)afner, .\'romm., 2. ~uf!., ~rt. 184, 
~nm. 1). ~qie~t fiel) bemnad) ber !Borbe~alt be~ &rt. 198 DAR. 
fd)on im aUgemeinen nid)t auf bie ®ewal)rIeiftung~~f!id)t bei3 
2fotretenben, aud) nid)t auf bie gefe~nel)e für beu .?Beftanb ber 
~orberung, fo g(tn3 oefonber§ nid)t (tuf bie ~ter in .?Betrad)t 
fommenbe ®ewa~rldftung für bie @üte ber ~orberung aui3 einem 
hefonbern ®arantieberf~red)en; benn biefe S)aftbarfeit ift \Jett beL' 
~htretuns ~l)eit unabljangiger, af~ jene gefe~nd)e für ben .?Beitanb 
'ocr ~orberung. S)ierau§ folgt, bau 'oie ~rage, 00 in casu ein 
@arantie\)erf~red)en borHege unb 06 aui3 bemfelben 3ur Bett ge: 
flagt werben tönne, ber Üoer~rüfung bei3 .?Bunbe§gertd)t§ ntd)t 
ent50gen ift. 

3. :tJer .?Beflagte l;!at nun ber .\'rIage bor aUem 'oie @inrebe 
l:Ier Unäd)tl)ett ber <Ieffioni3urfunbe entgegengeljaHen. ~ie tit· aher 
mit ben fantonalen ,3nftan3en o~ne )ueiterei3 3u bermerfen. :tJenn 
wenn biefe 3ur ?ßrüfung ber Iftd)t~ett lebignd) auf ~ugenfd)ein, 
nid)t auf Beugen unb @:r-pertiefe abgefteUt ~aben, 10 war ba!5 
eine ~rage bei3 tantonalen ?ßr03eured)t~, unb tft bal;!er bai3 ~un~ 
bei3gerid)t aur ?ßriifuns ber Bwecfmauigfeit biefer ~norbnung nid)t 
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tefugt, unb b(t bie \)on ben fantonafen ,3uftauaen uorgenommette 
Q1ewei~würbigung nicf)t aftenwibrig ift, tft ba~ .?Bunbei3gerid)t alt 
biefe16e gebunben. ~l~bann ift mit ben !Borinftanaen weiter~in 
an3unel)mett, ba!5 ®aranttel)erf~red)en oeaiel)e ftd) cutd) auf ben 
~eute in ~rage ftel)enbctt ®d)ulliorief, nid)t nur auf bett anbern; 
eß folgt bie~ au~ bem gana flaren ~ortI(tute bes !Berfpred)ens. 
@nbUd) !jäH (tud) bie weitere .?Be~au~tung be~ .?Beflagten, baß 
®arantietlerf:pred)en fet aUß !Berfeljen in bie Urfunbe gefommen, 
gegenüber bem flaren ?mortIaute unb ber gan3en ~rt bel' &ofaf~ 

fung berfeHien nid)t ~tid) i übrigeM ~,tt jid) ber .?Befragte 3um 
?Seweife feiner .?Beljau~tung lcbigIid) auf einen Beugen oerufen; 
bem gegenüber ber .\'rräger geäu~ert l)aoen foUe, ber .?Benagte ~afte 
nid)t; unb wenn nun 'oie f(tntonalen SUftanaen btefeß Beugni§; 
befien mid)tigteit tlorau~gefe~t, al~ ni cl) t genügenb 3ut @ntfriif" 
tung bei3 ,3n!ja(t~ ber Urfunbe erflären, fo iit bai3 wieberum eine 
~rage ber fatttonalett :8ewei~würbigung, weld)e bel' Über~rüfung 
bei3 .?Bunbe§gerid)tß nid)t unterfte~t. 

4. :tJie weitere @inrebe bei3 .?Befragten, faUi3 ein ®(ttantie" 
\,)erf~red)en oeftnnbeu l)ätte, fei er nll~trägnd) aUß bel' S)aft ent~ 
raffen worben, ift in Übereinftimmung mit ben fantonalen 3nftan~ 
3en eoenfaU~ ah5uweifen. ~ß mas bli~in gefteUt Ofeioen, 00 'oie 
6uoftanaiierung biefer @inrebe bal)in ge~t, ei3 Hege ein fd)enfung~~ 
weife gewä~rter inad)I(tj3 \)or, - \uorauß folgen mürbe, bau b~ 
.?Bunbe§gerid)t 3ur Üoer~t'Üfung tn biefem ?ßuntte, b(t ein· berarti~ 
ger inael)lau burd) ba~ lantonale lRed)t geregelt luirb (&rt. 141 
D.~m.), nid)t 3uftCinbig ware; beun jebentaU§ Hegen aur 2fnna~me 
eine~ fold)en @rfllffe~ burd)aui3 feine genügenben ,3nbtaien \,)or, 
roie bies bie erfte ,3nftanö be~ nä~~rn aui3gefü~rt ~at. . 

f>. :tJie bon beu morinftan3en berroorfene ~nrebe beß :8etlag~ 
ten, bai3 ®ar,mtiel)erf~red)en fei artfed)toar, weH ba!5 ber <Icffton 
3u ®runbe Hegenbe .\'rauf~gefd)aft burd) .?Betrug fetten~ oeß jflli~ 
ger~ au [tanbe getommen feil ent3tel)t :fid) ber Über~rüfung be~ 
.?Bunbe§gerid)ti3. :tJenn feuer .\'rauf oe3ie~t ftd) liuf eine megen~ 
fd)aft, unb nun tft ber 2iegenfd)aftenf(tuf in feinem gan3en Um" 
fllnge, alfo aud) iu ben alfgemeinen !Borau~fe~ungen feiner 
®üItigteit, burd) bai3 tantonale lRed)t geugert, wie btei3 bits 
.?Bunbei3gerid)t in fonftanter ?ßra;ri~ au!5gef~rod)en ~at. ~u§ btefem 
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@runbefl\un ('md) bem &ftenl>er\)l.1«ftäubigung~begeljt'l'1t be~ Q3e~ 
nagten feine ~1.1(ge gege6en roerben. :nte ljicr anfd)Hefjenbe, 1>1.11' 
erftet ,3nftana I>crge6rad)te ~intebe etne~ mit S)el6l.1d l>erein6arten 
?Bett'Uge~ feiten~ be~ Jrlliger~ tft \)1.11' aroeiter ,3nftana faut ~c
tofo« bel' ml'l'eUattl.1n~l>erlj(\nb(ung nid)t meljr aufted)t erljalten 
worben, fo ba~ beren Q3egtÜnbetljeit ljier nid)t au untetfud)en ift. 

6. ~nblid) tft aud) bel' e))entueUe mutmg be~ Q3eflagten auf 
m6roeifung bel' Jrlage aur Beit au ))et·\l)crTen. ~ad)bem, wie iu 
~rroligung 2 au~gefiiljrt, ba~ 3\utfd)eu ben q3arteien 6efteljenbe 
med)tßberljäItni~ nid)t a@ ?Bürgfd)aft angefeljen werben fann, 
barf bie m6weifung bel' Jrlagc aur 3eit nid)t aUß ~ht. 500 
DAR. l}ergefeitet werben; benn biefe motfd)rift finbet nid)t etwa 
analoge mnwenbung auf baß ®arantie\)erfl'red)en be~ @:ebenten, 
oa fie iljren ®runb lebigltd) im ?fiefen bel' ?Biirgfd)aft al~ eine~ 
ftreng acceffortfd)en med)t~gefd)liftß ljat. SDanad) pnb a6er bie 
moraußfe~ungen bel' ~tfteljung einc~ Uag6aren mnf~rud)e~ ))I.1U~ 
ftänbig gege6en, ba bie ~ljatfad)e bCß merIufteß ber ~orberung 
un6eftrttten tft; ba6el tft inbeffen mit bel' morinftana bel' ?Borbeljart 
au mad)en, bau eine auf bie flligerifd)e ~orbet'Ung al~ [aufenbe 
aUfliUig pd) erge6cnbe Jronfur~bi))ibcnbe bem meflagten aufaUen 
würbe. 

7. Sinb fonad) rämmtlid)e ~inteben be~ Q3ef(agten un6egrün~ 
bei, fo tft bie Jrfage tn Q3eftättgung be~ angefod)tenen UrteHß 
9utauljeifjen. 

SDemn~d) ljat ba~ Q3unbeßgerid)t 
erfannt: 

SDte Q3erufung roirb al~ un6egrünbet a6geroiefen, unbbemge~ 
mltn baß Urteil bel' ml'l'eUationßfammer beß 06ergerid)g be{j 
Jrantonß Bftrid) \)cm 27. ~0l>em6er 1897 in aUen uilw 6e~ 
ftatigt. 

v. Obligationenrecht. No 17. 

17. Urteil I>om 19. ~e6ruar 1898 in ~ad)en 
mdermann gegen S)ünerwabeI &: @:ie. 
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A. \.JJHt Urteil bcm 13. ~obem6er 1897 ~at bie &l'~eUCltiouß~ 
fammet' beß 06ergerid)t~ be~ Jrantcnß Bürid) erfannt: 

1. SDer Q3eflagte tft fd)ulbig, an bie Jtlligerin 1000 ~t'. au 
6eaaljleu. :nie smeljrforbetUng unb bie iffiiberflage werben a6ge~ 
rotefen. 

B. ®egen biefe~ Urteil ljat ber Q3etfagte red)taeitig unb form~ 
gemäfj bie Q3erufung an baß Q3unbe~gerid)t ergriffen I mit ben 
mn trägen : 

1. :nie S)aul'tflage jei a6auroei!ell, ebentueU bel' Mn bel' mOl':: 
tnftau3 augef:prod)ene Q3etrag angemeffen au rebuaierett; 

2. :nie iffiibedfage fei im l>oUen, ebentneU in einem nad) rid.l~ 

terUd)em ~rmefien feftaufe~enbett Umfange gutauljeij3en. 
3n bet' bie ?Berufung 6egtÜnbenben ~ed)t~fd)rtft 6eantragt er 

~infid)tli~ bel' ?fiibedlage mMweifung bel' mften an bie mot':: 
inftana aur ~inleitung bCß ?Beroeißl.lerfaljt'enß ü6er einige f:peaieU 
6eacid)nete frebitjd)libigenbe 2rufjerungcn bel' Jrlägerin. 

C. :nie .relltgeriu trägt in i~rer mntroortjd)rift auf Q3eftlttigung 
beß angefod)tenen Urteilß an. 

SDaß ?Bunbe~gerid)t aieljt in ~rlt)iigung: 

1. 2aut mertrag \.10m 15. ~0l>em6er 1884 trat bel' auß 
SDeutfd){auo gebürtige Q3effag1e, ?fiUljetm &dermann, auf 1. :ne~ 
acm6er 1884 6ei bel' JrUigerin, S)ünerl1.labeI & @:ie., Sd}uljfa6rif 
iu ?BeHljeim, Jrantonß margau, aIß ?fierffü~rer ein. mm 26. smara 
1892 fd)lcffen bie q3adeien einen neuen ?Bertr'tg a6, rocnCld) bel' 
Q3ef{agte biß 31. smärJ 1897 a{ß ?fierffi't~rer im SDieufte bel' 
Jrlägerin angefteUt wurbe, gegen einen ~agroljn I>on au1eijt 
11 ~r. 50 @:tß. SDiefer lßertrag cntljart awei S~eaiaI\)erl'f(id)tun:: 
gen beß metlagten: L iffialjrung bel' ®efd)äftßgeljetmniffe; 2. fol:: 
genbe~ (fd)on im erjten mertri'tg entljlllten gemefene~) Jronfur= 
renal>er6ct: 11 3m ~aUe feiueß mußtrittc~ \)erfl'rid)t er (bel' 


