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les juges d'appel ont estime qu'il ne se justifiait pas de tenir 
eompte du fait que les honoraires promis par Oberson freres 
etaient de 120 fr. et ceux payes par Canonico de 50 fr. seu
lement. Cette difference represente eependant POUi' Tornare 
une perte qui pouvait egalement etre prevue au moment du 
eontrat eomme une eonsequence directe de l'inexeeution de 
eelui-ci. 

De ces considerations il resulte qu'au total l'indemnite al-
louee n'est pas exageree et doit etre maintenue. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal fMeral 

prononce: 
Le recours est ecarte et le jugement rendu par la Cour 

d'appel du eanton de Fribourg, le 23 novembre 1898, eon
firme. 

10. Urteil bom 24. %ebruar 1899 in 6a~en 
~eif3 gegen ~roen lBürgin~~eiß· 

Klage gegen den Cessionar auf Herausgabe der Cessionssumme; 
was gehört zum Klagefundament 1 - Beweislast für das der 
Cession zu Grunde liegende Rechtsgeschäft und für behauptete 
Zahlung. 

A. :nur~ Urteil l.lom 19. :De3ember 1898 l),tt baß Dbergeri~t 
be,G .reantonß lBafeUanbl~aft erfannt: 

:naß Urteil beß lBeotrfßgeri~tß 6ina~ bom 27. 3uH 1898, 
lautenb: 

,,1. :nem .reUiger lJ.)erben bie 1000 %r. auß ber .5)anbf~rfft 
"d. d. 30. ,3anuar 1897 neoft .8in~ au 5 Ofo feit 27. :ne3cmoer 
,,1897 ougef:pro ~en; 

,,2. :ner ~iberbeffagte lJ.)irb aur lBe3al)rung \)on 4856 %r. 
1/15 ~t~. neoft .8in~ 3u 5 % feit 11. illliiq 1898 an ?ffiiber~ 
"niiger berfäUt; 
lJ.)irb oeftätigt. 
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B. @egen biefe~ Urteil l)at ber .\-tläger unb lmiberbef{agte 
red)f3eitig bie lBerufung an ba~ lBunbeßgert~t ergriffen, mit bem 
mntrage: [)ic ?ffiibcrf{age let ab3UlJ.)ciien. 

C. ,3n bel' l)eutigen ?Berl)anblung )l,)ieberl)olt bel' mertreter beß 
Jr(äger~ unb ~iberoefIagten biefen lBerufung~antrag. 

:ner ?Bertreter bel' lBeUagten unb ~iberm\ger trägt auf lBe~ 

ftätigung be~ angefo~tenen Urteilß an. 
[)a~ lBunbe~geri~t 3iel)t in ~rroligung: 
1. 5Die lBefragten unb ?ffiiberflliger finb bie ~roen (1)(1'. 1 bel' 

~o~termann, 9k 2 unb 3 bie .R:inber) be~ am '12. ,3anuar 1897 
bcrftoroenen 309(t1tne~ lBürgin~?ffiei13 unb beffen ~l)efrau, bie am 
1. 91ol.lember gI. ,J~. geftoroen tft; bel' .reIliger unb ~iberoetlagte 

ber mruber ber (e~tern unb ber 6d)lJ.)iegerf09n beß am 20. ~uguft 
1896 berftoroenen .5). @rteber. 3m [)eaemoer 1897 belangte ber 
.relliger bie lBefragten auf ?Beöal)lung bon 1000 %r. neoft .8inß 
au 5 %, gejtüi,\t auf einen 6~urbf~ein folgenben mortlautß: 
"s;,iemit bef~etnige i~ bon meinem lBruber 3. ?ffieiß 1000 %1'. 
If(f~reioe eintaufenb g;ranten) geute oar erl)alten au 9aoen, aIß 
,,~arIcgen auf fe~ß ill1onate; mtwc lBürgtn>?ffieifj. 6ommerau, 
"ben 30. Sanuar 1897." :nie lBenagten beftritten bor erfter 
3nftana bie ~~tgeit bel' Unterf~rift bel' ?ffiitlJ.)C lBürgin; bie erfte 
Snftana l)at fte iebo~, roefentH~ geitü~t auf eine 6~rifte;rpertife 
unb auf eigene qsrüfung, al~ ed)t anertannt unb bie .rerage, fo~ 
lJ.)cit rte auf .8ufpre~ung beß Jrapitag ge~t, glltge~eiaen, unb eß 
tft biefe ~orberung l)eute nid)t mel)r itreitig. 5Dagegen ~aben bie 
lBeUilgten gegen ben Jrläger auf bem ?ffiege bel' [Biberf!age baß 
9Te~t,Gbegel)ren gefteUt, er fei aur me3al)lung l.lon 4856 ~r. 15 ~tß. 
famt ßin~ oll 5 Ofo feit 3. 6eptember '1895 au tlerfäUen. :viefe 
%orberung ftü~ten fie auf bie - aftengemiiae - ~l)atfa~e, baß 
unterm 3. 6e'ptember 1895 eine auf ben 91amen Mn 3o~. lBür~ 
gtn, 60l)n, in 60mmerau fautenbe Doltgation ber bafeUanbf~aft~ 
fid)en Jrantonaloanf (lSerie A 911'. 7713) \)on 5000 ~r. neoft 
ßinfen, im ganaen mit 5156 %r. '15 ~tß., \)on .5)etnr. @rieber 
einfaffiert roorben tfi. 5Diefe DoHgation trligt unter ber gebructten 
9Tubrif "Üoertragungen" unb bem gebmetten ?Bermerf ,,@egen~ 
,,\l,)ärtige D6Ugation lJ.)irb l)iemit \)on bem Unter3ei~ncten itber~ 

tragen illl :" bie Unterf~rift: "Sean .l8ürgin, 6ol)n ll
• mOl' erfter 
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,3nftan3 liegrünbeten bie ?mtberfIiiger i~re ?miberUage mte· folgt: 
~tef e @inf\ljfierung burd) @rieber fei im mufttilge be~ ?miber~ 
betlagten erfolgt unb ber @egenmert mit~in in beffen @igcntum 
üoergegangen. @r ~a6e für bie i~m f. 3. \)on .30~. mürgin~?metj3 
übergebene Doligation eine S)anbfd)rift au~gefteUt gel)aot, btefel6e 
aoer unmittelbar nad) bem stobe be~ ~ürgin:?mei13 Mn beffen 
?mitme mieber ~erau~3u{ocfen gemu13t. mUe memül)ungen ber ?mitme 
mürgin mie beren stocf}ter smarte (iIDiberflägerin inr. 3) auf 
S)erau~gabe ber S)anbfd)rift ober Übergabe be~ @egenmerte~ ber 
,obligation feien aoer refuItat{o~ geolieben, mit mu~na~me einer 
ber ?mitroe mürgin gemad)ten m03al)lung \)on 300 ~r. ~er 

?miberMlagte fd)ulbe a{fo biefe für il)n einfaffierten 5156 ~r. 
15 ~t~. abaüglid) ber 3al)lung \)on 300 ~r., alfo bie ?miber: 
Uagefumnte, ben ?miberflägem al~ :petfönlid)e 6d)ulb. @tlenfueU, 
faUß er oeftreHen foUte, bem @rieber einen muftrag aum ,3nfaffo 
gegeben au l)aben - unh biefer 6tanb:punft aUein ift bor ,ober: 
geriel)t mie \)or 5Sunbe~gerid)t nod) aufreel)t erl)alten morben -
~afte ber ?mieberbeflagte al~ @roe feineß 6d)mieger\)nterß @rieber 
foHbarifd) für ben genannten ~etrag. ~er ?miber6eflagte bemedte 
in feiner (ffi:e:pm unb) ?miberflagebeantroortung: ,,?ma~ hie ?miber: 
"nage unb @egenforoerung .... anlangt, fo mirb biefeIbe guna" 
Hel) oeftritten. ~ie ganae SDarfteUung ber mntmort ift fttlfef) ... " 
@r fü~rte meiter~tn nUß: S)d). @rieber l)abe bie ,obligation nicf}t 
im muftrnge beß ?miberbefIngten unb auel) ntef)t im muftrage be~ 
Jol). mürgin~iIDei13, fonbern l.lie(me~r nIß ~efftonar be~ let?tern 
uttb aIß @igentümer beß ~ite!~ einfnfftert. ~ür Me lBe~au:ptung 
etne~ muftrage~ liege emel) niel)t ber geringfte ,)Bemei§ bor. :tla< 
gegen gel)e bte ~effion unaltleife~aft aUß ber Unteriel)rtft be~ 
,3enn mürgtn, 60l)n, unter ber ffi:uortf /lÜoertragungenlJ nuf ber 
DoIigntton feIbfi fomie auel) barnuß ~eruor, ba13 S)el). @rieber 
ben @m:pfang bCß Jta:pttaIß famt 3inß burel)nu~ für fief) unb 
ntd)t für einen :tlritten befel)etntge. ,3n ber ~effion unb ber l.lor~ 
oel)aItrofen Übergabe be~ stiteIß an S)d). @rieber nun Hege auel) 
bereit~ bie red)t!icf)e mermutung für bte 2eiftung be~ @e!1enmerte~; 
eß fei bal)er gIeid)gülttg, bau ber ?miberbel{ngfe niel)t me~r fagen 
rönne, me(u,eß ffi:eel)t~gefcf)äft ber ~effion crU @runbe gelegen l)aoe, 
unb 6ael)e ber ?miberfläger Jet eß, aU bemeifen, baB bie ®egen: 

.' 
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leijtung nid)t erfolgt, unb baB S)d). @rieber 9iefür /lnoef)" etmaß 
fef)ulbig lei. ~iefer ~emei§ jei aber niel)t erbrad)t, gegentei@ rönne 
bcr ?miberoetlngte burel) ,3nbiöien ben @egenbemet~ erfteUen, baj3 
in ber ~~at nad) bem 3nfnfjo be~ stiteI~ burd) ®rteber feine 
6el)u!b be~ {e~tet'U gegenüber ~ürgin beftnnben l)a6e: e~ f:preel)en 
bafür folgenbe Umftättbe: bn]3 bie erfte lReflamation megen einer 
<lngeliHef)en 6d)u!b au~ biefent 3nfafi 0 erft ömet 3al)re nad)l)er, 
am 14. 9(ouember 1897, erfolgt fet; baa S)d). @rieber (aut me: 
fef)einigung ber Compagnie d'assurances generales sur la vie 
de Paris am 6. IDeat 1892 ben @egenmert einer 2eben~bl'rftel)e~ 
rung~:police im mettage bon 10,000 Br. oqogen l)l1oe unb fomit 
im ,3al)re 1895 fel)r mol)l tn ber 2nge gemefen fet, ben stitel 
mürgin cuentueU 3u beaal)(en; baj3 liet ber mu~fünbung sub be
neficio inventarii be~ .3o~. ~ürgtn:?meij3 bie @rben \)on bieiem 
angeliHel)en @utl)alien nid)t ba~ geringfte \)erInuten Lieuen; bau 
eItbrid) ®itme mürgtn~?mei13 am 30. 3anuar 1897 einen 6d)uIo: 
fd)ein au @unften be~ ®iberbeflngten I)on 1000 ~r. au~gefteUt 
~ak mUß biefen @rünben trug ber ®iberlief{agte nuf momeifung 
ber ®ibedlage. an. ~te erfte ,3nftan3 (me3irf~geriel)t 6iffael)) 
fteUte fief) auf ben 6tcmb:punft, ber ®iberoeffagte nc~me f dlier 
(tn unh geftel)e au, ba~ ber \)on il)m oe~aupteten unb a@ ermiefen 
nnaunel)menben ~efiion 3u @runbe tiegenbe 91eel)t~gefel)äft fet ein 
entgeHlttid)eß gel1.'efen; nun fet feine ~niiel)t, nUß ber ~l)atfad)e 
ber Uliertragung be~ stiteIß folge eine ffi:eel)t~bermutung bafür, 
baB ber @cgenmert gefeiftet fei, reel)tßtrrtümHd), \)ielmel)r Hege 
i~m bie meltleiß{aft ~iefür ob; bicfcr ~emet~ fei bon il)m nun 
niel)t er6mel)t tuorben. ~ie morinftan3 erfliitt, fie fd)Heue fiel) aud) 
in me3u9 auf biefen q5unft ben recf}tIid)en mußfül)rungen ber 
erften ,3nftan3 nn. 

2. :tlie ?miebcrtläger ~aben ben I)or erfter ,3nftan3 tn erfter 
mn te eingenommenen 6tanb:punft: ber ~effion ber ,obligation an 
@rieber l)abe ein ~arIel)en an re~teren 3u @runbe gelegen, unh 
biefe~ :tlar(e~en fei nod) nief)t 3urücfbe3aQlt unb \oerbe bal)cr uon 
bent ?miber&efIagten al~ @rben be~ @rieber gefel)ulbet, fel)on bor 
ameiter ,3nftCtU3 berlafien unb iieUen fiel) geute nur noel) auf ben 
6'tanb.punft: ber ?miberliefragte geoe fdoer, 3U, ban bte fraglicbe 
~effion auf einem ouerofen lRed)t~gefd)äft lieru~t l)aoe; nun fei 
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e~ feine eadle, au 6cmeifcn, ~a13 bem @rtiIaifer bcr ®egenmcrt 
au~ biefem ffi:ed)t~~efcf)aft gereiftet morben fei; biefer !SeMi~ fet 
bem ~iberbef!agten nid)t gelungen. :ner ~iber6ef1agte feinerf eit~ 
bel)au:ptet l)eute, er l)abe bon '!tnfang an ben lStQnb:punft ber 
reinen mernetnung be~ ~iberflllgerunbamente~ eingenommen unb 
nur ebcntueU ben \ncitern, \nenn ein entgeltrid)e~ ffi:ed)t~gefd)aft 
~u ®runbe gelegen \n\'ire, märe e~ unter ben ob\naltenben Um. 
ftanben ead)e ber ~iberfliiger, au be\neifen, ba% ber ®egenmert 
für bie S)ingabe ber Dbligation nief)t geleiftet iet. 15ra9t fid) fomit 
1.1Orerft, meld)e ~iUen~meinung bie \}{ntmort be~ ~iber6eflagten 

auf bie ~iberfIage au~brücU, fo ift omeifeUo~ rtd)tig, jXi\3 er ~u. 
gegeben l)Qt, ber fraglid)en tEeffion l)abe ein entgdtlid)e~ 1)'(ed)t~~ 
gefef)aft 3u ®runbc gefegen: er l)at aUerbing~ in ber ~ibernage~ 
6eant\nortung i,)orab bie ganae :t:arfteUung ber ~ibed!ager beftritten, 
aUein fief) nief)t bamIt begnügt, fonbern eine eigene ead)barfteUung 
gegeben, unb 3\nar nid)t et\nQ nur cl>entueU, unb l)iebei, unb ba~ gC\nifj 
mit 9ccd)t, iene~ 3ugeftänbni~ gemad)t. '!tUein bamit tft bie 15rage 
ber ~e\nei~raft nod) feine~\neg~ 3u ®unften ber ~ibernäger ent~ 

fd)ieben. 3ur ®utl)eifjung 'ocr ~iberl'(age \ntlre i,)ielmel)r lueiterl)tn 
erforbfrltd) ber i}(ad)mei~, baa bie causa cessionis eine berartige 
ge\nefen fei, baB burd) fie Md) moU3iel)ung ber tEeffion eine 
3al)Iung~\)er:Pfnef)tung be~ ®rieber entftnnben märe; an ben 
~tberflägeru \nar e~, bie causa cessionis au 6eljnu:pten, \nenn 
fie barau~ nod) eine 150rberung l)edeitell moUten. :nenn biefe causa 
fann ein entgeltIid)e~ ffi:ed)t~gefd)aft fein, ol)ne baB bnrau~ eine 
!Ber:pfHd)tung be~ @:effionnr~, nad} moUaicljung ber tEeffion einen 
®egen\nert au feiften, entfteljt. ®ne fold)e mer:pfftef)tung \näre 
aUerbing~ 3. ~. bann borljnnben, \nenn ein ~tteI ü6ergeben \nirb 
3um 3mecfe eine~ :nadel)en~, ober \nenn er i,)erflluft mirb, enbHd), 
\nenn bie Übergabe lebigHd) 3um 3\necfe be~ ,3nfaff o~ erfolgt. 
:naj3 ber tEeffion ein madeljen ober ein ,Jnraffomanbat att ®runbe 
gelegen, bel)au:pten bie ~iberfrager l)eute felber uid)t meljr; über. 
l)au:pt fd)eint il)nen felber nid)t frar gemefen au fein, IlU~ \ne!d)em 
~itel ber ~iberbet!agte 3m: 2eiftung be~ ®egenmerte~ für bie 
S)inga6e ber DDfigatiJm i,)er:pfHd)tet fein foUte, \nie il)r fd)manten. 
be~ S)aften in ber ~tbernagebegrünbung bemcift; fie geljen \)tel~ 

mel)r i,)on ber 9'ted)t~llnfief)t au~, e~ genüge 3um 15unbament il)rer 
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~orberung, baa fie bel)au:pten unb bartl)ttn, baf3 eine tEefiton an 
ben ~iberbetIagten erfolgt fei, unb biefer bie DoUgation eintaffiert 
!jaDe; lSnd)e be~ ~iberoef1agten fei e~ bann, nad)3umeifen, baS 
nu~ biefer ~l)atfad)e eine !Ber:Pffid)tung aur 1)'(ücf3al){ung be~ ein. 
taifierten beam. aur 2eiftung eine~ ®egen\nerte~ nid)t ermad)fen 
fei. miefe mnfid)t ift, \nie 6emerft, uttrid)tig; aum stlagefunbament 
!jatte i,)ielmel)r nod) ber i}(acf)luei~ ber beftel)enben mer:pfrid)tung 
be~ ~iberbenagten gel)ßrt, unb e~ l)ätte biefer i}(ad)met~ bal)er 
bon ben ~iberlIägern geTeiftet \nerben roUen. ~enn man enblid) 
bie ~iberf{age al~ strage au~ ungered}tfertigter ~ereid)erung an,; 
aufel)en ljaHe, fo tft e6enfaU~ lIllr, baß ber ~e\uet~ ber ~ereid)e. 
rung unb beren Unred)tmäJ}igfeit ben ~iberflägem oblage. 

3. ~mein aud) wenn man mit ben fantonalen ,3nftanaen babon 
\lu~gel)t, bie ~iberf(ager l)aben ba~ stfllgefunbament genügen!> 
fu6ftanaiiert, ba bcr ~miberOet!agte fief) fe!bft auf ben lStanb'Punft 
gefteUt 9abe, ber tEeffiou l)Qbe ein entgeftlid)e~ 1)'(ed)t~gefd)äft o" 
®runbe gefegen, fo iit gleief)mol)l 'oie i,)on ben genannten ,3nftan,; 
3cn barcm~ geaogene ®d)IuBfolgerung: baa oei bieier :proöcffuafeu 
lSteUungnal)me ber ~e\nei~ für bie ~l)atiad)e ber 2eiftung beß 
®egen\nerte~ bem miberbef!agten obliege, red)t~irrtümnd). mUer. 
bing~ entf:prid)t e~ im aUgemeinen ben ®runbfätlen über bie mer~ 
teiIung ber ~e\newlaft, baB berjenige, bcr eine Bal)Iung a{~ @r. 
füUung einer Dbltgation 6el)au:ptet, ben ~e\nei~ für bieie ~l)atfQd)e 
reifte, ba in einer fold)en ~el)au:ptung nid)t ein merneinen be~ 
Jtlagefunbamente~, jonbern bie ®eltenbmad)ung einer felbftänbigen 
ed)u~oel)au:ptung, einer etgentHd)en @inrebe liegt. '!tUein bie 
ffi:ed)t~gefcfJäfte be~ täglid)en 2ebeuß bieten 15äUc, oet benen rege!. 
miiflig 3al;lung 3ug um 3utl erfolgt, unb eine bejonbere ~eur. 
funbung ber 3al)lung, eine Duittung, bcm 3al)luns~:pf(id)tigen 
ntd)t gegeben, ober oei benen bie Duittung nur ber 150rm 9a16er 
au~geftefft lutr!> unb nid)i aufbcmal)rt au lU erben tlf1egt; in ber~ 
artigen 15äUen j:prid)t nun bie !Bermutung, eine prmsumtio facti, 
bafür, baa bie 3al)(uns erfolgt fet, unb e~ l)at berjenige, ber bie 
3al)lung, al~ nod) nid)t gefd)el)en, forbert, ben ~e\nei~ ber i}(id)t~ 
3al)IunS 3u feiften. 3u fo gearteten 1)'(ed)t~gefd)iiften sel)ört 3. ~. 
bie Jtonfumtion im smtrt~l)aufe, ber Jtauf ffeiner ~ebürfniffe be~ 
täglid)en 2ebenß, Dei bem bie Übung ber ~arfauf ift (l>ergI. 
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m:rt. 230 DOL~~eel)t), ~Ciufe, bie auf bcm wearft, auf ber weeffc 
aogefel)Ioffen werben u. bergt ~s fragt fiel) fomtt, ob bei bcm 
l)ier t'orUegenben ~eel)tsgefel)iift: ber ,!(btretung einer auf ben 
:.'Jlamen {autenben Obligation in blanco, tn ben 2ebensfreifen, 
benen bie jßarteien angel)ören, unb bei ben ~erfönUel)en mer9CiIt~ 

niflen, in benen fie au einanber ftel)en, faUß ber ÜBergabe ein 
cntgeItltel)eß ~eel)tsgeiel)iift au @runbe liegt, bie 2eiftung be~ 
@egenUJerteß Bug UUt Bug au erfolgen unb eine befonbere Quit~ 
tung für beren ~m~fang nid)t ausgefteUt au UJerben ~ffegt. S)ier< 
über ift au fagen: ~ß ift im 9öel)ften @rabe unUJal)rfel)einliel), 
baB ~ol). mürgin bem S)el). @rieber einen :titel im [ßerte bon 
5000 lYr. credendi causa übergeben l)\'ttte, ol)ne fiel) bafür einen 
®el)ulbfel)ein aU>3fteUen au taffen; bieß auel) bann, UJenn man bie 
berUJanbtfel)aftIid)en iBeaiel)ungen ber $tontral)enten au eincmber in 
merücffid)tigung atel)t. :viefe UnUJal)rfd)einlid)feit fd)etnt benn auel) 
ben [ßibetffiigern beUJuj3t geUJefen 3U fein, ba fie auerft bie m:tt~c 
fteUung eineß foIc'ljcn <5d)ufbfel)eins unh beffen ~lorocfung burd) 
ben [ßiberbef(agten Bel)au~tet l)aben - ttlefel)cn <5tilnb~unft fte 
bann freHiel) in ber lYo(ge aufgeben mufjten. [ßeit UJeniger un< 
wal)rfd)etnlid) ift, baj3 @rieber ben @egenUJert fofort gegeoen, unb 
fid) 9iefür eine Quittung nid)t aUßfteUen HeB, ben mefi~ ber 
Obligation l,)ielmel)r aIß genügenben mettleiß für bie Bal)fung be~ 
@egenttlerte~ betrael)tete - aogefeI)en bnbon, baa (ttlaß l)ier niel)t 
mel)r in metrael)t fommt) e~ benfbnr ift, baB ~ol). lBürgin ben 
:titer an BaI)fungftatt aur ~Ugung einer tl)m ooHegenben mer~ 
~ffid)tung gegeben l)at. ~ene '!(nnaI)me erfd)eint tn bel' ~l)at bei 
merücf~el)ttgunfl bel' 2eoettSfreife, benen bie $tontrnl)enten ongeI)ören, 
unb il)rer ~eriönItel)en mC3iel)ungen al~ bie ttlal)rfel)einlid)jte. ®old)e 
m:btretungen ~ffegen in bel' ~egeI Bug um Bug au gefel)el)en, 
uub eß barf banael) unbebenfIiel) bel' ®a~ au~gefprod)en UJerben, 
baj3 eß Übung ift, bei berartigen ~btretullgen bOU Obligationen 
fid) einen \0d)ulbfd)ein QUßfteUen au laffen, UJenn oaß @efel)iift 
f!d) ntel)t Bug um Bug boU3iel)t, ber lJebent bielme9r nad) bel' 
Ubergabe ben @egenttlert noel) au forbem 9at; bo gegen nid)t, baB 
bei ber 2eiftUllg Rug um Bug neben ber S)ingabe be~ :titers nod) 
bie ~ußfteUltng einer Quittung für bie 2eiitung bes @egenttlerte~ 
erfolgt; tn berartigen merl)äUniffen ttlirb eben bte ~nnel)abung 
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bes ~itefß als genügenber meUJei~ ber 2eiftung be>3 @egt>nUJcrteß 
i1ngefel)en, unb e~ begrünbet bal)er biefe ~nnel)a6ung eine mer~ 
mutung für bie (e~tm ~l)atfad)e, fo baa berjenige, ber bie iRiel)t~ 
leiftung bel)auptet, für biefe iBel)auptung bemei~pfftel)tig ttlire, nad) 
bem aUgemeinen ~ed)t~grunbfa~e, baj3 berjenige, ber l.1orbringt, 
ein meel)t~gefdiCift fci entgegen bcr aUgemeinen Übung borgenom~ 
men UJorben, ben mettlei~ für feine ®ad)barjteUung oU fetften l)at. 
In casu tUI)t fomit bie mettlet§faft auel) bei biefer '!(uffaifung bel' 
®teUungnal)me be~ [ßiberbettagten auf ben m5ibertriigern. S)iefür 
fpteel)en übrigen~, aufler bem angefül)rten jJ;tfal)rung~fa~e, noel) 
eine m:naal)l gemid)tiger, bOm [ßiberbefIagtcn mit Uhel)t geItenb 
gemael)ter 'momente: m:uffaUenb ift 3unäel)ft, baa bie [ßiberftäger 
mit ber @ertenbmad)ung il)rer angebUel)en lYorberung fo lange 
gewartet I)aben, fowie, baB beim ~nbentar über ben iRael)laB iI)re~ 
€roraffer~ biefe %orberung niel)t erUJCil)nt ttlurbe. ®obann ttlCire 
nid)t erfliidid), miefo [ßitme mürgin, menn ile boel) nod) @(äu; 
bigerin beß m5tberlieffagten UJar, il)m am 30. ~annar 1897 noel) 
ben \0d)ulbfd)ein über ein :vadel)m bon 1000 lYr. au~geftem 
~Citte. ~Uerbiug~ ~atten bie [ßiberUCiger bor erfter .3nftana bie 
€d)t~eit ber Unteriel)rift bel' [ßitttle ?Bürgin auf biefem ®d:'urb~ 
fd)eine beftritten, unb mufjten bie~ liei 19rer ®teUungna~me ttlol)l 
auel) f9un; aUeiu im merlaufe bes jßr03effes tft bie ~9atfael)e ber 
'!(ußfteUung biefe~ Eid)uIbfel)ein~ burd) [ßitwe iBürgtn aur ~ro~ 
aeifualen @eUJif;l)eit erI)ooen UJorben, unb bas muube~geriel)t 9at 
l,)on biefer '!(u~fteUung aIß bon einer ermiefenen fcftgefteUten 
~l)atfael)e auß3uge~en. m:Isbann genügt aber bie l,)OU bel' erften 
~nftan3 berfud)te {S:rfliirung: biefe '!(u§fteUung fet niel)t~ auffaUen~ 
be~, weH ber :te.rt beß \0el)u{l.lfel)eincß bom [ßiberbeUagten ge~ 
fd)riebcn ttlotben fei, feine~UJegß, um über ba~ auffaUenbe ~inUJeg~ 
~ul)elfeu. lYerner tft in leiner [ßeife aufgeWirt, wie e~ fiel) mit 
ber bel)au:pteten '!('Ofd)(ags3al)mng Mn 300 %r. an bie [ßiberfrage~ 
forberung berl)aIte. maau fommt enbliel) oer [ßiberfprud) unb 
?meel)fe! in ber megrünbung bel' [ßiberffagf, bel' UJol)1 aud) bafür 
betttlcnbet ttlerben fann, bie :variteUung be~ [ßibetoeUagten als 
bie gIauliwilrbigere erfel)einen öu laffen. 

4. 2ag nad) bem gefauten bie memeisfaft ben [ßiberflägern ob, 
fo mulj bie >IDiberf(age, ba bie [ßiberfIiiger ben il)nen obliegenben 
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mell.lei$ nicf)t einmaL angetreten, gefcljll.leige beun gefeiftet l)a'ben, 
aBgeroief eu werben. 

'Vemnacf) l)at ba$ ~unbeßgericf)t, 

in @utf)eifjung ber ~erufung bC$ Jt!äger$ unb 5lliiberBef(aßten, 
erhnnt: 

~a$ Urteil be$ 06ergericljt$ bC$ Jtanton$ mafeUanb, \.)om 
19. ~e3emBer 1898, ll,)irb bal)in abgeänbert, l)(t~ 'oie 5lliibedlage 
abgell.liefen wirb. 

11. UrteH \.)om 24. ~e6ru,11.' 1899 
in elad)cn 5lliaUijer ,SnbuftriegefeUfcf)aft gegen ~roft. 

M·t. 671 Zijf.2 und 673 O.-R. Gründervorteil. 

A. ~urcf) UrteU \)om 9. ~e3emBer 1898l)at baß S)anbelß~ 

gericf)t beß Jtantonß strargau Me Jtliigerin mit il)rer Jtrage aB~ 
gemiefen. 

E. @egen biefeß Urteif l)at bie Jt(ägerin recf)taeittg bie merufung 
an baß ~unbeßgericf)t ergriffen, mit bem strntr,lge: ~a$ ange~ 

focf)teue Urteil f ei aUTaul)eben unb ber ~cffagte au \.)erpfIicf)ten, 
ber J'tlägerin entll.leber in baar ober in Iiberierten strftten ber @e~ 
feUid)aft ben EBetrag \.)011 50,000 ~r. nebft ßinß au 5 % \.)on 
ber Jtrage an au beaal)(en. 

C. ,3n ber l)cutigen ?Berl)anblung wieberl)olt ber ?Bertretet ber 
JtHigerin biefen EBerufungßantrag. ~er ?Bertreter beß EBeflagten 
trägt auf mBweifung ber ~erufung an. 
~a$ ~unbeßgericf)t atel)t in ~rw äg un A: 
1. ~urcf) ?Bertrag i)om 29. S!(pri{ 1896 üBertrug bie ~irma 

Wcana &; ~ie. in ?Bernat)aa einem Jtonfortium, Beftel)enb auß bem 
l)eutigen ~etragten 1Jt. ~roft unb i)ier ll.lciteren Wmoeteifigten bie 
il)r auftel)enbe stonaeffion für bie ;Jcu~oarmacf)ung ber 5lliafi erfriifte 
bel' (Salanfe (Jtanton 'IDaUi$) für ben Jtauf~reiß i)on 250,000 ~r. 
~al.1on maren urlprüngIid) 50,000 ~r. am 1. E5eptember 1896 
oar au oC3uf)(en uub 100,000 ~r. ben 'nerfiiufern in liBerierten 
mftien "ber \.)on ben stäufern au grünbenben 5l(fttengefeUfcf)aft" 
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(tu~3ut)änJ.)igen; gemäj3 :J(acf)trag \)om 9. ';))(ai 1896 Hmrl.'e in~ 
beffen ber ~etra~ ber ~en ?Bertäulern al~. il)re ~eteU~g~ng öU 
überlaffenben strftten aut 50,000 ö·r. rebuatert unb betJCIltge ber 
am 1. (Se:ptemoer 1896 au teiftenben ~ar3al)lung auf 100,000 U:r• 
trl)öt)t. ~t~\er ?Bertrag foUte auf 1. ')Je ai '1896 in Jtraft treten. 
wm mertrag i)om 1. ,3uni 1896 \)crfaufte i)aß ermiil)nte Jton~ 
fortlum bie JtonacHton für oen ~rei~ i)on 250,000 U:r. weiter 
au ~. S)arbmet)er 3u S)altben ber au fonftituierenoen 5lliaUifer 
.3UbuftriegefeUfcf)aft, ber l)eutigen $tl~gerin. 'Diefer ?Bertrag erf)iert 
bie @enef)miguug ber aut 19. ,3um 1896 aufammengetretenen 
fonftituierenbeu @eneraI\)er)ammhmg bel' Jtlägerin, tn welclje~ 9 
m:ftioniire, bie baß gan3e strftienfa:pita{ re:präfentierien, anwelenb 
waren barunter ber bamalige ~räfibent bel' Jtlägerin, ~. S)arb~ 
met)er: ,3. ~. WCaua i)on ber ~irma WCanA &; ~ie., fomie. ber 
?lMIagte, ber in ben ?Berll.laltung~rat gew/il)ft ll.lurbe. ~l(acf) btefem 
3meUen ?Bertrage foUte bie Iet?te 1Jtate beß $taufpreife~ int ~etrage 
i)on 50,000 ~r. am 15. Dftober 1896 bar Be3af)lt werben. ßwccf 
ber fliigerifcf)en mtttengefeUfcf)aft mal' naclj ben in biefer @eneral~ 
l.1er)ammtung angenommenen (Statuten, § 1: ~.er ~r~erb ber 
5lliaHerrecljtßfonaeffion beß ~ef{agten unb ber Wctfoetetltgten unb 
bie :J(u~barmacf)ung ber Beaüglid)en 5lliaifcrfraft. :J(acf) ber Jton~ 
ftituierung ber $ttiigerin gaben WCana & ~ie. bem ~ef(agten 
50,000 ~r. in Hoerierten m:ftien im :J(ominarme~te 'Oo~ 10?0 ~r. 
WCit $trage i)om 2. ,3uH 1898 fieUte nun btc JtIagerm baß 
.9tecf)tßbegel)ren, ber ~ef1agte fet au l.1erurteHen, tl)r entll.leber in 
bar ober in Iiberierten ~{ftien il)rer @efeUicljaft ben ~etrag Mn 
70,000 ~t'. 3U Bqal)len, famt ?Ber3ug~3tn~ au 5 % .l.10U b:r 
Jtrage an. <-Sie ftü~te biefeß ~egef)ren auf 5l(rt. 671 ß1ff. 2 tu 
?Berbinbung mit ~lrt. 619 mof. 1, fowte auf strrt. 673 DAR. 
unb oracf)te bor: ?Bon strnfang an fei fie, bie Jt1ägerin~ alß bie 
ll)irtlicf)e Jtäuferin angejel)en worben unb ba~ Jtonfo~tulU nur 
her ~ot'maHtiit l)alBer ba3\tlifd)en getreten; baß Jtonforttum f)abe 
au~ ben @ri'mbern ber friigertfcf)en strftiengejeUfcf)aft beftanben. 
mun l)aoen 3wei biefer ®rünber, ber ~enagte unb ein m. E5cljönen~ 
berget, mit WCan3 & ~ie. eine gel)etme stromacf)ung getroffen, 
\l)onacf) iI)nen 3ufammen bie in lfberierten strftien 3u \.)eraofo~gen~ 
ben 100,000 ~r. be~ <\tauf~reife~ au üoerIaffen feien, unb l)tel.1on 


