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eibgenöffijdje m.Ifo~oIl)er\l.)altung bafür beIaftet unb i~r bie gelei. 
fteten Ba~lungen gutgejdjrieben ~atf \l.)a5, \l.)enn audj nidjt einen 
abfolut fdjIüffigen ~e\l.)ei5 für bie ~mftIidjfeit beß @efdjlifte5, jo 
bodj ein geroidjtige5 ,'Jnbia gegen bie I!(nna9me einer CSimu. 
lation bUbet. ~blidj \l.)irb audj in bel' .reorrefponbena bel' aften 
gaHaifdjen S~idtußraffinerie m.."@. unb beß ~ef(agten mit bem 
m.genten iener, [Büt~ddj, bie ~ertragßübema~me Q{5 burdja~ 
emfte$ @ejdjlift be9anbeft, \l.)ie bie ~odnftana etnge~enb bargelegt 
9a1. 6amtIidje m.ußfü9rungen bel' .relligerin tlot' ~unbeßgeridjt 
- bie fidj im \l.)efentIidjen mit beren m.U$fü9t'ungen uot' bel' ~ot'. 
inftana becfen - finb nidjt geeignet, ben ~e\l.)ei$ bC$ 6imura~ 
tiott$\l.)iIlen~ au erfteUen. 

~emnadj 9at ba$ ~unbe$geridjt 
edannt: 

~ie ~erufung \l.)irb abgeroiefen unb baß Urteil be$ ~~e!(a. 
tion$. unb .reaffation090fe~ beß .reantonß ~ern (Il. m.bteHung) 
tlom 25. \mai 1906 in aUen :teilen bt'ftatigt. 

92. ~deU uom 30. '!touem6er 1906 in CSadjen 
~o~, iSefL, [B .• .1t1. u. S)au~t.~er .• .\tI. gegen ~ou'er, 

.\tl., [B .• iSeU. u. \llnfdjruB~~er •• .reI. 

Anschlussperufung. Form beim schriftlichen Verfahren. Art. 70, 
67 Abs. 4 OG. - Werkvertrag; Saldofarderung. Ueberprüfungsbe
fugnis des Bundesgerichtes hinsichlich prozessualer Erklärungen 
und Behauptungen der Parteien. Art. 81, 57 OG. Schuldüber
nahme'! 

A. ~urdj Urtetr uom 24. m.~riI 1906 9at bel' ~~eUation$~ 
unb .reaffationß90f be~ ,reanton5 ~em (I. m.oteilung) über bie 
atedjt$bege9t'en: 

a. bel' .\tlage: 
~effagter jet fdjulbig unb au tlerut'teHen, bem .relliger etnen 

mitte1ft Ba~lungsbefe91 ~r. 438 tlom 31. ,'Januar/5. ljeliruat' 
1903 geforberten aber \l.)tberf~rodjenen ~etrag tlon 1546 ljr. 
20 (§:t5. nebft Bin$ a 5 % feit L ~otlember 1902 unb 1 ljr. 
50 (!t~. ~etreibung~foften 3u 6eaa91en; 
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b. ber ~erteibigung: 

1. ad ~ortlage: ~ß fei geridjtIidj au ertennen; ~ef{agter ift 
mit feiner ~orf{age abge\l.)iefen; 

2. ~iberflnge: ~$ fei gerkfltHdj au erfennen: ~. S)aufer ift 
idjulbig, bem [B. ~oU einen au @unften beßfeloen refultie~ 
renben CSalbo \lon 2295 ljr. 75 (!tß. neo;t "Rinß a 5 % 
feit 27. ~eoruar 1902 unb ~oIgen 3U lie3a9len; 

c. ber :Revlif: 
1. :Der [BiberbefIagte unb .reläger ~. S)nujer jet tlon bem 

\l.)iberflligerifdjen \llnf:prudje, 09ne atücfndjt auf beften ur~ 
f~rüngndje ~egrünbet~eit, befiniti\) au 6efreien; 

2. ~er [Biberllliger jei mit feinem sub Biffer 2 geheUten 
llliibet'tlag~bege9ren a03U\l.)cifen; 

erfannt: 
1. ber .relager ~em~arb ~)ilufer tft mit feinem .relagsbege9ren 

a6g eroief en; 
2. bagegen tft Wm feine ~erem:ptorifdje ~inrebe gegen bie 

llliibedlage be$ ~eflagten [BiI~elm ~oU ausef~rodjen. 
B. @egen biefe~ Urteil 9at bel' ~efIagte unb [Biberffäger redjt. 

aeitig unb formt'idjtig bie ~erufung an ba5 ~unbeßgerldjt einge. 
legt, mit bem S!(ntrilge: 

~~ fei in \llliänberung beß Urteils be~ ~veUilttonß" unb .reltffa~ 
tionsl}ofes \)om 24. ~riI 1906 au crfennen: 

1. 18. S)aufer ift mit feiner ~erem:ptorlfdjen ~nrebe 1t6geroiefen ; 
2. ~em [B. ~oU tft fein [Biberf(agß6ege~ren 3ugej:prodjen. 
C. ~adjbem bel' .\tläger unb lllitberbefIagte \)on biefer ~erufungß~ 

et'tllirung am 15. S~tembet' 1906 .reenntnis erl}ltlten, ~at er 
mit ~inga6e 'l)om 24. Se:ptember, aur 'ßoft gegeben unter bem 
gleidjen ~iltum, ben m.nfdjluj3 an bie ~erufung erffärt unb bie 
S!(nträge gefteUt: 

1. ~$ jei in m.6linberung be~ angefodjtenen UrteU~ au erfennen: 
~er ~ef{agte unb llliiberfIäger [BUge1m ~oi3 fei fdjulbig unb 

au uerurteHen, bem .\tIligel' unb llliiberbefIagten ~ern9arb S)aufer 
einen mittelfi Ba~lung~liefe~l 9er. 438 tlom 31. ,'Janultr/5. lje~ 
6mat' 1903 geforberten, a6er \l.)iberf~rocgenen ~etrag tlon 1546 ljr. 
20 (!t$. neoft 3itt$ ä. 5 % feit 1. lY(o»emoer 1902 unb 1 ljr. 
50 (!tß • .i8etret6ung~foften 3u oe3a~len. 

TI. ,3m übrigen fei bas Urteil beß ~~eUatiott$. unb .reilffa~ 
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thmß90fcß beß .!tanloniil ?Bern uom 24. ~{pri( 1906 3u oeftüttgeu. 
mie ?Begrünbung biefer m:nfc9(u~oerufung tft gemeinfam mit ber 
m:nmort auf bie .s)au:ptoerufung unter bem 28. ~e:ptember 1906 
3ur q30ft gegeoen \t)orben. 

'.Daß ?Bunbeßgcric9t ate~t in ~r\1Jägung: 
1. ver borHegenbe q3r03en lieru9t auf foIgenbem ~ac9ber~alt : 

'.Der .!trüger, ber m:rc9iteft in ,Jnterlafen ift, ftanb feit einer 1J'tet~e 
bon 3a9ren mit bem iBeflagten, ber tn 3nterlafen ben iBeruf eincß 
~c9(oifermeifterß betrei6t, in gefc9üftncgem ?Berfe~r, tnbem er je: 
\1JeHen tn ben bon i9m aUß3ufü~renben lJCeuoauten bie ~c9roffer~ 

arbeiten burc9 ben iBl'f1agten macgen liea. 3m ,Ja9re 1895/96 
oaute fobann ber .!träger für ben iBeUagten ein .s)\lui3 neoft ?merf~ 
ftatt. ~c9on im 3a9re 1894/95 9atte bel' .!taiger für ~9riftian 
bon ~Ulmen bie q3rane für beifen neu au eroauenbei3 .s)otel fI ~H:pen: 
rUge" in IDCürren aUßgearbeitet unb fid) oeim iBau bei3 .s)ote(ß 
betätigt. m:n biefen ?Bau lieferte ber )Beffagte bie ~c9lofferaroeiten. 
miefe m:rbeiten maren im ~uguft 1895 fertig erfteUt, unb ber 
?BeNagte fteUte in biefem Seit:punfte bem .!träger 1J'tec9nung im 
?Betrage uon 3841 ~r. 95 0:tß. ~m 8. 'Uuguft 1898 - nad): 
bem iilier ~9rtftian bon m:Umen ein m:ael)Iafluerfa9ren eröffnet 
\1Jorben \t)ar - fc9rieli ber .!ttager bem ?Benagten, er rönne bie 
~ec9nung für bie ~c9lofferarbeiten nid)t anerfennen, ber iBeffagtc 
möge an 0:9riftian bon m:Umen ~ec9nung fieUen unb biefen bafür 
belangen, \1Jogegen ber ?Beflagte :proteftierte. Unter bem 29. m:o. 
),lembel' 1900 fteUte ber .!trag er bem ~ef(agten ~ec9nung für ben 
.s)auß6au, bie fic9 auf 17,142 ~r. 50 0:ti3. beHef. Über bie aUß 
bem @efd)iiftßl:lerfe9r refuUierenben ~a(boforberungen entftanb nun 
~trett: ,Jn ber .rerage (bom 12. m:ouemlier 1903) lierec9uet ber 
.!träger feine ry:orberung an ben )Befragten auf. ITrr. 18,486 65 
unb bie @egenforberung be~ ?Befragten an i9n 

auf· . . . . . . . . . . 11 16,940 45 
\1Jeßlja[o er 3a9[ung beß ~arboß 3U feinen, bCß -

.!tlägeri3, @unften uon . ITrr. 1,546 20 
forbert. '.Demgegenüber oeaiffert ber ~eflagte ba~ @utlja6en be~ 
Snägerß an t9n auf ~r. 17,696 65 
~agegen fein @ut9aben an ben .rerager auf. ,,19,992 40 

fobafj er auf einen ~oIbo au feinen @unften bon ~r. 2,295 15 
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gelangt, ben er mit ber am 16. ,Januar 1904 eingereic9ten ?mtber:: 
flage eingef{agt bat. 

2, -Sn iljrem UrteUe geljt bie ?Borinftana, in \llui3fegung ber 
~ac9bariteUung ber ißarteirn, babon aU5, ftreitig jei nur bel' 
"ißoften IDCürren" im ~etrage tlon 3841 ~r. 95 ~tiil., ben bel' 
~eflagte an ben .!tUiger 9utau9auen ue9au:ptet, mü9renb ilcr j{(a~ 
ger feine ~c9ulb:Pflic9t ljiefür 6eftreitet. (5ie füljrt nun 9infic9tIic9 
biefe~ q3ofteu~ aunüc9ft aUß, e~ tÖltne über9au:pt nur bon einer 
aUfiiUigen iSd)ulb:pflic9t bCß .rerägerß für ben ?Betrag bon 3069 ~r. 
75 ~ti3, bie 1J'tebe fein, \1JeU bie anbern bie ~orberung bei3 ?Be: 
tragten aufammenfe~enben q30iten teili3 nic9t im ßufammen9ang 
mit bem ?Bau be~ S)oteI~ lIm:r:penrulje li ftünben, tetfi3 birett bon 
),lon ~mmen befterrt \1Jorben feien, fobaf) jebenfaUß 9iefür nid)t 
bon einer ~el)uIb beß .!tlägerß bie ~ebe fein rönne . .s)htfic9tltc9 
jene~ einatg in ?Betrac9t faUenben ?Betrage~ fobann ljäU bie ?Bor~ 
tnjtana ben S)au:ptftanb:punft beiil ?Beflagten: ber .!trüger 9aoe 
beim .s)oteloau ar~ Unterne9mer ge9anbeH, bon i9m feien bie .~e~ 
fteUungen gemac9t \t)orben, fo auel) bie ?BefteUung ber ~d)IOl1er~ 
arbeiten - arß burc9 ba~ ?Be\1Jeii3tlerfaljren, namentliel) burc9 ben 
Umftanb, baf; ber ?Beflagte in feinem .s)au:ptoucf) bafür bon m:Umen 
befaitet 9abe, für miberlegt. '.Dagegen nimmt ite nun an, ber 
Jrläger 9aoe biefe ~c9ulb übernommen. ~ie ftüt\t itc9 baod auf 
folgenbe ~atfacgen: -Sn bel' ?Bertetbigung, m:rt. 25, 9aUe ber ?Be~ 
fIagte lieljauptet: "iBetlor ~of) fein S)aui3 oaute unb betn ?B . .paufer 

bie IDCaurerarlieiten ljieau aur m:uiilfü9rung übertrug, \1Jurben 
:Cßarteien ba9in einig, baf) ?Bo~ ben .s)aujer fouier aIß mögIid} 
"mit m:r6eit 3a~(en fönne, bieß in ber ?meife, baB aUe ~ec9nun. 
"gen für m:rI.ieit, meIcge .s)aufer bem ~oj3 übertrage, an ber iBau: 
"red)nung be~ .s)aufer ... , . abgered)net \1Jerben foUten, baneoen 
"joUe ~0j3 a6er auel) nac9 .!träften ~ar3a9Iungen mac9cn .... . /1, unb 
btefür ag ?BcmciiilmitteI auf ben ~ib be~ .!tlagerß aI.igefteUt. ,Jn ber 
V'teplif (m:rt. 73) 9at bel' .!tlager biefen m:rttrel "mie er laute:" ber::: 
neint unb oeftritten, baa eine folc9c m:bmac9ung ftattgerunben 
~aoe; ben ~ib 9at er angenommen, unb f obann aliil ~beßbelat 
aUßgefagt : ,,~ß \1Jurbe nid)t~ f:pe3ieUe~ a6gemac9t. :3c9 lj~eft fd)O,n 
"Dorljer ~oj) m:rbeiten au unb bai3 ?Berljaftniß baue~te \1Jett:r. ?mtr 
"u>aren fc90n bamaI~ burc9 anbere m:rbeiten in @efc9afti3uerombung. 
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,,~ß tft rtd)tig, baa mOa für ~(rueiten für mid) in errter mn te 
"bie lieallg~id)en metrage !)on bel' maured)nung ~aufet an ?Sofj in 
,,~{liaug lirmgen fonnte; banelien foUte er mir aud) marIeiftungen 
I,mad)en. - 3d) fann mief) nid)t erinnern, bafj münbIid) bieß6e:: 
1I~~gn~ etro~ a~ge~ad)t roorben tft; id) faate bieß alß feI6ft!)er= 
"ftanbltd) aUT, namhd), baa Cß fo gemad)t roerbe, roie in ~rt. 21> 
lllie~au,ptet." ~ierauß leitet nun bie mortnftana nli, ber .\trager 
~alie lIanerfannt, baß nUe !)om meUagten in feinem ~uftrag ge:: 
"lieferten ~roeiten mit bel' maufd)ulb beß le,tern !)erred)net lPerben 
"burften, gleid)güItig, oli er bie meftelIungen in eigenem !)Camen 
"ober aiß mertreter eincß ~ritten aufgegeben ~atte." ~arin finbe
aud) bie ~atfad)e i~re @rWirung, IIbafl bel' metragte im ~uguft 1895 
"nad) meenbigung bel' ~rlieiten in SJRürren in feinem S)au:ptliucf> 
"am ~d)luffe beß .reontoß !)on ~llmen . • • • . bie ?Semedung 
"eintrug: ",,~n ~rd)iteft ~nufer a6treten unb ünertragen auf 
,,6. 56/1/1, um bnfl auf 6.56 in einem 3ufnmmen3ug bel' bem 
".rerager im 3a~re 1895 angelieferten med)nungen 3roifd)en einer 
"men,nung !)om 20. ~(uguft unb einer roeitern !)om 30. ~e~emner 
I/angefü~rt lPirb: ",,1 med)nung bon ~lImen SJRürren 3841~951i1l. 
~er meftteitung be~ .rerägerß im mrief bom 8. ~uguft 1898 
fomme bemgegenüner feine .i8ebeutung au. ~aflegen 9alt nun bie 
morinftana biefer urf,prüngHd) entftanbenen ~orberung be~ mef[ag:: 
ten gegenüber bie @tnrebe bel' meria~rung für liegrünbet, geftü~t 
(tUf ~rt. 147 3iff. 3 Dm, unb fie lPeift beß~a[b (implicite) bie 
5IDiberflage ali, foroeit fie auf ßa9lung beß bem mefIagten au:: 
fte~enben ~alboß gerid)tet ift. Umgefe~rt aner lieru~t bie ~r6mei:: 
fung bel' ?8orf(age auf bel' ~uffaffung, ba» bel' mef(agte mit feiner 
@egenforberung ni~ aum ?Setrage bel' ?8orf(ageforberung fom:pen. 
fieren fönne; benn aur ßett bel' @ntfte~ung bel' ~orberungen beß 
.rerägerß in bel' ~nu:ptfnd)ef 1895-1896, fet bie ftreitige ~or:: 
berung beß meflagten feineßlPegß !)erjii9rt geroefen. ,,~er q:5roaeu 
,,~ätte - fü~rt bie morinftnna 3um ~d)ruffe aUß - fogar aud) 
"mit meaug auf bie meurteilung bel' meriä9rung~einrebe beß .R;{ä~ 
"gerß unb bamit bel' m3ibertlage beß ?Sefragten teHlPeife anber~ 
"außfllllen müHen, roenn bel' meflilgte nid)t aUßbrüctfid) anerfannt 
,,~atte, bau feine yamtHd)en \.lom .reräger nid)t lieftrittenen 1Yorbe~ 
I,rungen burd) mmecl)nung mit bel' ~orberung beß .reliigerß 
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"getilgt roorben feien (b!31. ~rt. 24 bel' merteibigung), unb 
"ban feine 5IDiberflagßforberung fid) einatg unb allein auf ben 
"11 q:5oftcn smürren/1J1 ftü~e. ~enn ~iitte bel' meflagte nicl)t biefe 
"tyorberung fonbern f~ater entftnnbene, \.l01l1 .\trag er aUerbingß nn~ 
"erfnnnte, roiberflagß)1Jeife geltenb gemad)t, fo ~atte ba~ gefamte 
"med)nungß\.lerl}ältniß bel' qsarteien auf ben ßeit:punft feftge)teUt 
"lPerben müffen, in ttleld)em bel' .\frager ben "" qsoften SJRürrenllll 

"erftmalß lief tritt. ~aß barf nunmel}r alier angeitd)tß bel' tatfäd). 
"lid)en ~eftftellung beß meflagten, an ttlerd)e baß @erid)t geounben 
"ift, nid)t gcfd)e~en, unb eß muu blll}er oei bel' ~lilPeifung bel' 
lI.rerage unb bem ßuf:prud) ber :perem:ptorifd)en @tnrebe gegenüner 
"bel' 5IDiberf(age fein memenben ~alien.'1 

3. ~ür baß munbeßgerid)t erl}e6t fid) in erfter mnle bie ~rage, 
in lPeld)em mal}men biefeß UrteU feiner Ülier:prüfung unterftel}e. 
S)ieliei ergilit fid) nun, bau auf bie ~nfd)htuoerufung beß $tlagerß 
nid)t eingetreten lPerben (ann. ~enn: ~n bel' (5treitlPert 4000 ~r. 
nid)t erreid)t, ~anbeIt eß fid) um eine nad) ~rt. 67 ~lif. 4 D@ 
im j'd)riftUd)en merfal}ren au lie~anbelnbe merufung, oei roelcl)er 
nad) feftftebenber qsra:riß be~ munbeßgerid)tß nid)t nur bie me~ 
rufungßerflärung, fonbern auel) bie fie negrünbenbe med)tßfd)rift 
innert bel' merufungßfrift einaureid)en ift. Unb 3lPnr l}at bieß, lPie 
baß ~unbeßgerid)t mit Urteil !)om 18. !)Cobemoer 1898 in ~an,en 
@ln~ gegen ~ud)er, ~~ b. bg. @. 24 II !)Cl'. 92 @rlP. 1, 6. 790, 
entfd)ieben ~at, aud) für bie ~nfd)lufjnerufung 3u geIten. 3m !)or~ 
Iiegenben ~alle ift nun 3roar (roie bort) bie ~(nfd)rufjoerufungß~ 
erflärung inner~a{6 bel' 3el}ntagigen ~rift beß ~rt. 70 ~6f. 1 O@ 
eingelegt ttlor'oen, bagegen bie fie liegrünbenbe ~ced)t~fd)rtft erft 
f:pater, !)ernunben mit ber ~ntlPort auf 'oie S)au:ptnerufung (roeld)e 
merninbung alt fief) fremd) 3u1ö:ffig ift). ~anad) tft auer, gemafj 
bem angefü~rten qsräjubfae, bie ~nfd)!u~oet'UfuntJ unroirlfam, unb 
eß mufi ba~er uotll6 liei ~iß:pofiti!) I beß borinftan3Hd)en Udeilß 
fein melPenben l}a6en; 3U üner~rüren ift bie CStreitfad)e nur im 
~a~men bel' S)ull:ptnerufungßantrage beß lSef{agten unb ber bn~ 
gegen eingereid)ten ~ntlPort beß .relagerß. 

4. 5IDtrb nun auf bie S)nuptlierufungsantriige beß mef{agten 
eingetreten, fo ift in erfter mnie ffaraufteUen, lPeld)e ~orberung 
bel' mefIagte ülierl}au:pt aIß 5IDiberllageforberung geHenb mnd)t. 
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~ei ~ntic9eibung biefer ~rage fann ~ort'rft bie ~ruffafiung ber 
Q5orinf±an3, ber ~ef{agte ~aoe anerfannt, bau feine fiimtHd)en \.)om 
Jrtiiger nic9t 5ejtrittenen ~orberungen burd) Q5emd)nung mit bel' 
~orberung be6 Jrliigetß geiHgt worben feien, unb bie Illiiberffage= 
forberung ftü~e fic9 einatg unb allein auf ben "llSoften mcümn", 
nic9t a{ß tatjiid)licge :,:S:eftftellung, an welc9c baß ~unDeßgerid)t, 
ben inac9ttleiß bel' m:ftenwtbt"igteit außgenommen, gebunben ttliire 
('llrt. 81 D®), oetrac9tet werben i benn eß ~anbeU jic9 baod um 
bie rec9tHcge ~ebeutung unb ~ragweite bel' ~el}au:ptungen unb 
~rfliirungen beß ~enagten im llStoaeä, alfo um eine red)tltd)e 
Illiürbigung ~on ~atfad)en. I[(ud) beru~t bel' ~ntfd)etb bel' Q5otln= 
ftan3 nid)t a~f bel' m:nmenbung ~on ®runbfii~en beß llSr03ej3red)tcß, 
ttleld)e bel' Uoer:prüfung beß ~unbeßgerid)tß allerbingß ent30gen 
wiiren, fonbern auf ber m:ußlegung bel' ~el}au:ptungen unb ~r= 
fliirungen bCß ~enagten nad) allgemeinen, matetiellred)Hid)en mUß= 
legungßregeln. ~aß ~unbeßgerid)t 1ft bal}er in ber Üoer:prüfung 
\.)öllig frei, unb eß tit nid)t no(menbig, baä ber ~eflagte (Iute t'r eß 
in jeinet ~erufung6oegrünbung miU) ben inad)ttleiß ber m:ften= 
mibrigfeit ber ,,~eftftellung" ber Q5orinitan3 etot"illge. ~ie freie 
$rüfung ergiOt nun o~ne meitereß baß Unl}aH6arc ber m:uffailung 
ber Q5orinftan3. ~er ~eflagte mac9t mit feiner Illiiberflage eine 
i5a{boforberung geHenb ; er ftellt bil' ®efamtl}elt bel' lJorbetUngen 
beß Jrfiigerß ben feinigen gegenü6er, bemd)net fie, fottleit fie ein= 
anber entgegenfte~en, unb 5iel}t auß biefer ®egenüoerftellung unb 
m:6red)nung baß %acit, bau 11}m eine 6a{boforberung im ttliber= 
f(agß)ueife einger(agten ~etrage \.)on 2295 ~r. 75 ~tß. (filmt Binß) 
auftel}e. Illienn bel' .\BeUagte in m:rt. 34 ber Sjau:ptuerteibtgung er: 
trart I}at, "bllf) bie ganae ~ifferen3 in bel' gegenfettigen lRed)nungß= 
"ilufftellung nur barin oeftel)t, ban ~. Sjaufer bie lRed)nung für 
"bie \.)on Illi. ~0f3 in mcürren au~gefül}rte m:rbeit mit 3841 ~r. 
,,95 ~tß. nid)t gegen fid) geHm (affen unb fold)e nid)t anetfen~ 

"nen \ui1! . .Jn ben üorigen med)nung~~often gel)en bie llSarteien 
"einig" - maß ber jtHiger 3ugeftanben I}at, fo folgt barauß teineß: 
ttlegß, bau bel' ~efIagte nun nid)t ben i5a{bo. ber ganöen ®egen= 
forbetung geltenb mad)en unb f:peaiell ein3e(ne llSoften, infonberl}eit 
ben "llSojten 'mürren", nid)t 3ur Q5erred)mmg bringen molle. 
~ie ~rf(iitUng, nur oer ,,$often mcürren" jci ftreitig, mal' ja 

IV. Obligationenrecht. N° 92. 705 

<tn fid) \.)ollftiinbtg rid)tig; fie mi1! aber nid)t oefagen, bel' ~e= 
f[agte ttlolle nur biefe ttliberf(agßmeife geltenb mad)en. Illiie bel' 
?SefIagte in bel' ~erufungäoegrünbung 3utreffenb geItenb mad)t, 
ergibt fid) aU5 ben m:rt. 26-31 ber S)au:ptberteibigung mit edler 
~eutIid)feit, baf) bel' ?SefIagte alle :ßoften 3ur ?Bmed)nung bringen 
ttliU, nid)t nur alle mit l/(u.6nal)me beß 11 ~oftenß mcürren", fon: 
bem biefen mit inoegriffen. ~iefer ~often war ja üoerl}au:pt einer 
bel' im gegenttlüdigen ~lored)nungß~erl}iiltniß bel' llSarteien am 
frül}efien entftanbenen, unb oeim gegenfeitigrn lRed)nungß\.)erl)ältni~ 

bel' $arteien traten jid) jemeUen bie jemeUen fällig ttlerbenben 
oeibfeiHgen %orberungen gegenüoer unh tirgten i'id) nad) @eUenb: 
mad)ung bel' Jrom:penfatlon gegenfeitig im Beit~unfte biefeß @e: 
genüoerjtel}enß gemii13 m:rt. 138 ~of. 1 i5a~ 2 Dm. m:ud) bel' 
lI:ßojten imümn" fann bal}er bom ~ef(Ctgten 3ur Jromvenfatlon 
~erftellt merben, unb ~on einer Q5eriiil}rung fann, bn nid)t nur 
bierer $often mit ber Iillibedtage geHenb gemad)t ttlirb, nid)t bie lRebe 
fein. 't:agegen fonaentriert fid) nun materiell bel' 6treit allerbingß 
infofern auf ben "llSoften imürrenlJ

, a(ß er 3um mefuftate ber 
i5nlboforberung beß ~enagten beitriigt unb er materiell ein3t9 oe: 
ftritten iit; b. 1). \.)on beffen ~egtünbetI)ett I}iingt bie @utl)eiuung 
ber smiberf(age ab. ~ß tft bal)cr nunmel}r bie ~egrünbetl}eit biefe~ 
llSofteni3 au ~rüfen. ~er inad)mei~ bei3 ~efte~enß etnei3 6d)ulb: 
grunbeß gel)ört aum ~unbament ber ill3ibernage, unb bie m:ußfül)= 
rungen beß Jrfiigerß \.)or ~unbe~gerid)t gegen bie m:nna~me eineß 
fo1d)en gel}ören bal}er aur iBejtreitung bel' Iillibedlage unb ]lnb 
bom ~unbei3gerid)t nad) bem in @rttl. 3 aUßgefü~rten 3u oerüct~ 
]ld)tigen. 

O .. ~n biefer iBqiel)ung ift nun bel' Q5orinftan3 aUß ben \.lon il}r 
angefül}rten @rünben ol}ne weitere.6 barin oeiaujtimmen, baj3 ur~ 
fprüngIid) bie ~orberung für 6d)lofferar6eiten auf imürren nid)t 
gegen ben .)tHiger, jonbern gegen bon m:llmen entjtanben ttlCtr unb 
baB ber .)tliiger 6ei bel' ~eftefhmg nur al.6 ?Bertreter be~ ~au= 
l)mn \.)on m:llmen gel)anbeU l)atte. ~agegen mi1! bie ?Borinftana eine 
nad)triigHd)e 6d)ulbü6ernal)me beß .)trager.6 für Diefen $often I}et: 
leiten, unb fie flnbet ein ®eftänbniß für eine fold)e i5d)ulbüoer: 
ual)me in ber m:ußfage bcß JrUigeri3 aIß ~ibeßberaten 3u m:rL 25. 
~ß fragt fic9 bal}er, inmiefern biefe m:ußfage J:len ~emeiß für eine 
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~c9ulbübema~me au bUben bermöge. S)iebei gilt lieaüglic9 bel' 
Uber:priifungßbefugniß beß 58unbeßgeric9tß baß in ($;r",. 4 9tnftc9t:o 
Hc9 bel' @;·dlärungen beß )Benagten im ~l'lwffe aUßgefü9rte, b. 9-
baß )Bunbeßgerid;t 9at auc9 biefe m:ußfage beß xlägerß im ,8ufam= 
menl)ange mit bem gefamten .3n9alte bel' m:ften frei barauf9in au 
",ürbigen, ob barin baß ®eftänbniß einer Eic9ulbübema9me liege. 
m:Uc9 biefe q3rüfung ergibt nun ein bon bel' m:nna9me ber iSorin= 
ftana ali",eicgenb~ 1Jtefultat ?menn bel' stläger nämUc9 tn feiner 
m:ußfage 3ugeftanben ~at, "baa alle 1Jtec9nungen für m:rbeit, ",e1c9c 
"S)aufer bem )Boa üoertrage, nn bel' )Baurec9l1ung be~ S)aufer ao:: 
/lgerec9net ",erben follten/I

, fo fann boc9 biefe m:ußfnge nic9t ba9tn 
i)crftanben ",erben, baß be3iege fic9 auc9 auf m:rbeit, ",e1cge bel' 
stläger bem fBeflagten im m:uftra9 unb i)camenß eineß ~ritten 
iWertrnge, für ",elcge er aIfo gar ntd)t ~c9ulbner ",erbe ~ ionbem 
etn ,3ntereffe an biefet iSmec9nung fonnte bel' stläger i)emünfttger 
?meife bod; nur für folcge m:rbeit 9aoen, \l.leIcge er fel6ft bem ?Se= 
flagten übertrug unb für bie er 6c9ulbner ",urbe. ($;ß ge9t über bie 
®runbfä~e einer ric9ttgen m:ußIegung ",eit 9inauß, üUß biefer m:uß= 
fage auf eine Eic9ulbüflema9me beß xHigerß für bie m:rbeit, bie 
er im ilCamen eineß ~titten (bon mllmenß) berteIlt 9atte, 3U 
fc9lieUen. mUß biefem @runbe ift etne ~orberung beß fBeflagten an 
ben stläger gar nic9t entftanben, ",eß9aI6 fie auc9 nic9t in bie 
~brec9nung eingeftellt ",erben barf, ",aß 3ur ~b",eifung bel' 
?miberffageforberung fÜ9rt, wä9renb eine @utgeiuung bel' iSorflage 
nac9 bem tn ($;rroägung 3 gefagten aUßgefc9loffen tft. 

:!lemnac9 9at baß ~unbeßseric9t 

erfannt: 
1. muf bie ~{nfc91uaoerufung roirb nic9t eingetreten, unb e~ 

~at bemnac9 liei ~iß:pofiti\,) I beß Urtetfß beß m:p:pellationß~ unb 
staff(ltion~90feß be~ stilnton~ )Bem bom 24. m:pril 1906 fdn 
)Bewenben. 

2. ~te S)au:ptlierufung ",irb abgewiefen unb bilß Urteil be~ 
m:p:pellationß: unb Xaffationß90fcß beß stantonß 58ern vom 
24. m:pril 1906 im ~inne bel' <;$;rroägungen,' b.~. im ~inne bel' 
~bwetfung bel' ?miberffage oeftätigt. 

IV. Obligationenrecht. N° 93. 707 

93. ~tfri( 110m 30. ~o11t!m6tt 1906 tn 6ad)en 
~tu!l!li!ft!t, xL u. )Ber.=stf., gegen ~. ~. ~i'dj~fs ~ö~itt, 

fBefL u. ~er .~~efl. 

Auslegung eines Konkurrenzverbotes, des Inhalts, nicht für Dritte, 
sondern nur für den eigenen Fabrikationsbedarf zu bleichen, bei 
Verkauf eines BleichP:verfaM'ens. - Uebertretung des Verbotes '! 
Beweislast. Inkompetenz des Bundesgerichts (als Ber'ufungsinstanz) 
hinsichtlich der Fmge der Beweisführung. 

A. ~urc9 Urteil i)om 30. Dftober 1905 9at bCl~ S)anbe{ßge= 
tid)t be~ stanton~ ~(lrgau über bie st{ageoege9ren: 1. :nie ~e= 
flilgten feien oU i)erurteifen, bem stläger ou be3Cl9len 10,000 fjr. 
mit ,8inß au 5 % \,)on bel' x[ageeinlegung 9inroeg. 2. ($;~ jei 
ric9terHc9 aUß3uf:prec9cu, baf; ber iSertrag bom 12. ,3uni 1902 
mit allen iSer:pflic9tungen ber 58eflagten nad; ",ie bor oU 1Jtec9t 
liefte9t, unI> e~ jei benfeloen au \')erliieten, ®effec9te für ~ritt:per= 
f onen unb anberß aIß für ben eigenen lYabrlfation~bebarf (alf 0 

our iSeraroeitung bel' S)üte) ou bleidjen; 
erfannt: 

1. smtt stlagliege9ren 1 roirb bel' stläger abge\l.liejen. 
2. ($;ß roirb ric9terltd) au~gef:procgen, bau bel' iSertrag bom 

12.Sunt 1902 mit allen iSer:pfHc91Ungen bel' fBefIagten nac9 
'rote i)or oU 1Jtec9t befte9t, unb eß 'roirb benfeIlien i)er60ten, @effed)te 
für ~ritt:perfonen unb anber~ aIß für ben eigenen lYillirifaiionß= 
liebarf (alfo aur iSeraroeitung in S)üte) mit bem sub 12 • .suu! 
1902 i)om stlCiger getauften 1Jte3e:pte au lileicgen. 

B. ~er xläger 9at gegen biefeß Urteil rec9taeitig um form= 
ridttig bte )Berufung an ba~ ~unbe~gertd)t eingeIegt, mit bel' er 
in eriter mnie Mllftäubige ®utgeißung bel' xrage 6eantragt. ~ein 
tbentue1ler )Berufungßantrllg ge9t ba9in: ($;~ fei bie EiCld)e untet 
mufgeliung beß \,)on bel' fantona[en .snftlln3 ge9aub9aliten ge: 
geimen, berfaffnugs: unb gefe~eßroibrigen 58eweißi)erfa9renß unb 
beß baraur gefiü~ten Urteil~ an neuer iSer9aub[ung unb ($;nt= 
fcgeibung an bie fantonale .snftan3 3uriicfauweifen. ($;r 9at in bel' 
58erufnngßerWiruug angefünbigt, er werbe bit ~rage ber ®efe~: 
unb 'Serfaffungßroibrtgfeit beß bom S)ilubelßgerlc9 t burc9gerü9rten 


