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\1.1orbeu) .ober aber um fold)e 15roae~foiten, roefd)e ber mef(agten 
bei merfed)tung i9re~ ungerrd)tfertigteu ~tanl)punfteß gegenüber 
bem Stliiger erroad)ien finb unb ttJeld)e bager gieid) ou be9anbeht 
fhm \1.11e bie im ~auptpro3eä edaufenen Stoften. 

:vemnad) 9at ba~ munbe0gerid)t 
edannt: 

mie merufung ber mef{agten roirb abgeroiefen unb bamit ba$. 
Urteil be0 ?lfl'petlation~gertd)tß be0 Stanton~ mafel~~tabt \)om 
10. :ne3ember 1906 beftiitigt. 

17. ~rlrlf u~m 9. 1Uif3 1907 iu ~ad)en 
~i'~tt, StL u. mer.~Str., gegen ~ptullrtt, meft u. mer.:mefL 

Stellung der kantonalen Instanzen bei Rückweisung einr:r Streitsache 
nach Art. 82 Abs. 2 OG - Bürgschaft für eine Solidarsohuld.-
1. Novation oder Sohulderlassund Stundung? Art. 142 OR. -
2. Einfluss der EntluJsung des einen Solidarschuldners auf die 
Bürgschaft. Art. 166 Abs. 2 OR; 168 Abs. 4 OR. - 3. Art. 303 
SohKG gilt nicht für den aussergel'ichtlichen Nachlassvertrag. -
4. Art. 508 OR. 

A. :nurd) Urteil \)om 28. :Ro\)ember 1906 9at bai3 Obergerid)t 
b~ Stantoni3 :t9urgau über bie llted)ti3frage: 

~inb nie ?lfl'pe[alen pf{id)tig, bie \)on ~einrid) ~:pengler~ 
@:ufter für ,Safob ~gI.off unb ?lfugujt ®')ler in :tiigerttJHen 3u 
@unften be~ %tppetlauteu eingegangene ~ürgfd)aft für ein :nar< 
Iegen \)on 15,000 ~r. nebft Bin~ 3u 5 % feit 15. ~ebruar 1905 
a@ für fie \)erbinb!id) an3uerfennen unb bem3ufolge aud) ben 
lltegrefJ auf fie für ben in bem .\toururfe ber ~au:ptfd)ulbner un" 
gebeett bleilienben ~etrag ilnauerfennen '? -

erfannt: 
<5ei bie llted)ti3frilge \)erneiuenb entf d)ieben. 
B. @egen btefei3 Urteil 9at ber Striiger red)t~eitig unb form:: 

rid)tig bie ~erufung an baß munbe~gerid)t ergriffen. ~r ftem 
bie ?lfntrl'tge: 

1. ~~ fci ba~ Urteil bci3 t~urgauiid)en Dbergerid)t~ \)om 
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28. :Ro\)ember 1906 auf3ul)cben unb bie ~treitfad)e im <5inne 
be~ UrteHi3 beß ~unbesgerid)ts \)om 22. mcaember 1905 (?lf<5 
31 11 :Rr. 92) in ber gIeid)en <5,ld)e aur ?lfften\)erl).otlftiinbfgung 
unb 3u neuer ~ntfd)eibung im ~inne ber ~r\l)agungeu be~ an~ 

getül)r1en bunbesgerid)tHd)en UrteUß ilU bie fautonalen ,3nftanaen 
3urüctaUl'l.1eifen. 

2. ~\)entue[ fei, unter ?lfufgebung be~ ilngefod)tenen UrteUß 
bie ~ad)e aur ?lffteMer\)o[ftiinbtgung uuo lteuer ~utfd)eibung a~ 
bie lantona{en ~nftan3eu aurM3U\1.1eifen iu bem ~inne, ba~ bie 
mer~fungsbeffa9tfd)aft ben effefti\len <5d)aben 3u be\1.1eifen l)llbe, 
ber 19r bmc() ba~ ?lf6fommen beß Striiger~ mit Dem einen ber 
~onburfd)uloner, lill~fer, erttJud)jen fei, unter ~röffnun9 beB 
@egenbettJeifei3 für oie ~erufun9i3fliigerid)aft. 

3. ~\)entuetl fei, unter ?lfufl)ebung be~ angefod)tenen UrteU!8 
bie <5ad)e 3ur ?lfften\)er\)otlftiinbigult9 unb 3u neuer ~ntfd)eibun; 
<t~ bie f'l.utoUCtlen Snftanaen 3urücf6Ulueifen in bem ~inne, bau 
bte ~erurungsbef[a9tfd)aft au belueifen l)ilbe, baa burd) bie an:: 
gebHd)e :Ro\)ation ber lliigerifd)en ~orberung gegenüber bem einen 
ber ~oIibarfd)uThl1er, sm~ler, bie ~ntfaffuug bCß anbern ~on~ 
bilrfd)ulbnerß, ~g(off, beabjid)ttgt ttJar, unter ~röffuung beß 
@egenbettJeifeß für ben merufungi3fliiger. 

4. ~\)enhten fei bie 'llmlal)me einer giiu3lid)en mefreiung aUq1 
beß ilubern ~oI!barfd)urbneri3, ~gloff, unb bamit ber mürgen a(ß 
billigem rid)terlid)em mmeffen nid)t entf:pred)enb, jebenfallß aIs 
uad) ?lfftenlage unbegrünbet uub ttJttlfüdid) 3u erfliireu unb bager 
bie 6treitfad)e au neuer ~ntfd)eibung iln bfe fantonalen ,3n~ 

ftnnaen aurüetaU\1.1etfen, e\)entue[ aur ?lffteu\)erbo[ltiinbigung im 
<5in.ne ber ~r6ffnun9 \)on me~ueis Yür bie meflagtfd)aft uno 
oon @egenberoei~ für bie SWigerfd)aft für ba~ ~eftel)en be3\1.1. 
:Rid)tbeftel)en \)on fogenannten mmigfeit~grün~en. 

5. ~uentuetl feien tlon ben fantoualen ,Snftanoen biejenigen 
?lfften uub jßrotofotlaußaüge ein3u\)erlangen, auf ttJefd)e ne bie 
be9ilu:ptete @erid)tsn.otorietiit betreffenb angeblid)e ?lfrt ber <5~ulben< 
tHgung uub ~ttJirtun13 beß Stonfuri3ttJiberrufei3 burd) beu einen 
ber 6olibat'fd)ulbner, ?ffi~Ier, ftü~en, in~befonbere aud) bie ~(ften 
ber tom Dbergerid)t angerufenen ~efd)ttJerbe, c\)entue[ fei unter 
?lfufl)ebuug be~ angefod)tenell Urtei(~ bie <5ild)e aur ~(ftentler~ 
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t10llftänbigung in bicfem 6inn unb neuer (;bttic9eibung an bQ~ 
fantona(e @eric9t 3uriief~umeifen. 

C. 3n ber geutigen lBer1)nnb(ung 1)at ber >llertreter be~ StIä~ 

ger~ feine .l8etufung~Qnträgeerneuett. 
ver lBettreter ber .l8etlagten 9at auf mbmei}ung ber .l8erufung 

angettilgen. 

;vaS .l8unbe~gerief)t 3ie1)t in ~rmiigU1t9: 
1. 3n tat}äc9fief)er ).Beaief)ung tft au~ ben lUtten 3unäef)ft 

1)ert1ot3Ugeben: mer .stliiger 1)atte einem lUuguft )ffil}{er uno 3ato& 
@g{off am 15. !5;eotl!ar 1903 ein marle1)en t10n 15,000 ~r. 
gegeben, mofür oie 0ef)ulbner iIDec9fel au~geftellt 1)aUen; aur 
~1'möglic9ult9 ber llSro(ongation ber )ffieef)fel unter}ef)rieb ber 
~ed)t~tlorgänger (@1)emann unb mater) ber geutigcn ).Benagten 
am 19. [l1ai 1903 einen ).Bürgfcf)aft~fcf)ein be~ 3n1)aItc6: "mer 
tI Unteraeief)nete i,)erpfUcf)tet fief) 1)iemit a16 ).Bürge füt· bnS t10n 
"Saloo @g(off unb lUuguft )ffi~Ier in :tägermHen oei lUf6ert 
,,~ifd)er in ~om er1)ooene marlei1)en im .l8etrage i,)on 15,000 ~r.1I 
IUm 16. 3uIi 1903 jtarb 6pengler. IUnfang6 be~ 3(1)re~ 1905 
gerieten beibe S)auptfd)u(bner, fomie aud) bie JtoUeftitlgefeUfdiaft 
@gloff uno )ffi~{er in .stonfur6. 3m Jtonfurfe )ffi'l)ler melbete 
ber .st1äger eine ~oroerung t10n 15,000 ~r. laut )ffied)ieln "mit 
~egreu auf ben ).Bürgen .Qeinrid) 6peng(er<~ufter in :iiigermilenl/ 
an, ferner eine jolcge aU6 )ffiec9feln unb @ut1)aoen (aut !nota 
\;lon 10,050 ~r. "mit ~egrea auf bie oeiben .stonfur6majfen 
31lfob @gLoff unb ~gloff unb )ffi~lerl/. 3m [l1ai 1905 leitete er 
fobann ben q3ro3cj3 gegen bie l)cntigen )Benagten, mit bem aU6 
~aft. A erfid)tHd)en iReef)t~tiegel)ren, ein. vic ~eUagten mac9ten 
t10r ben fantonalcn ,Jnftanaen folgcube @inmenbungen gelten!): 
mer lUu6fteUer ber ).Bürgfd)aft, 6:pcngler, fei aur ,Beit ber mU6. 
fteUung un3ured}nungefiil)ig gcu,lefen; ferner fei bie .l8ütgfcf)aft~. 
urlunbe gefii(fd)t; enblid), her .stläger l)aue burc9 !nief)tgeHenb< 
mlld)en tie31u. einfad)e q3rolonglltion ber i,)om einen S)auptjd)ulonel' 
()ffi'l)Ier) an feine, bc~ .stlöger6, Orbre aU6gejtell1en unb tlom 
Ilnbern S)auptfd)u{bner (@gloff) af3e:ptierten )ffied)fel ljor1)anbene 
6id)er1)e1ten im 6inne t10n IUrt. 508 om tlerminbert. mie fllnto< 
na[e II. 3nftlln3 mie~ bie .stillge (mit Urteil tlom 30. lUuguft 
1905), in @ut1)eißung bieier (e~ten @imuentlung ber ).Benagten, 
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11.0, ol)ne uuf ei~e l.\rii!ung bel' üorigen ~inreben ber 'Seffagten 
cllt3utreten; Qut iSerurung be6 .stlägcrs 1)in 1)00 iebod) ba6 
.)Sunhc6gerid)t, hurcf) Urteil \)om 22. me3emoer 1905 bQ~ o6er~ 
gcr:ic9Uicf)e ~lrtei:, in 1U0\tleifung ielle~ 6tanbl'ullfte~ be~ ~ef(agten, 
aur unb \tHeß ble 6ad)e aHr ~rörterung ber üorigen ~inreben 
ber ).Benagten an oie lBorinjtanö aurüef (~@@ 31 II !nr. 92 
6. 724 ff.). [l1ü ~ingabe an ba~ Ooergerid)t bC5 .stantonß 
~1)urgllu \,)om 2. [l1är3 1906 teilte nun ber bamalige ~(n\tla(t 
ber ).Befragten mit, e6 1)aue jid) m(1)renb oer 2iti6penben~ erg~6cn, 
baB ber. sträger. fid) mit bem S)QUPtfc9u(bncr i'Bt)ler \)erglic9cn 
refl'. oa13 er feilte ~orberung im stonfurfe 3urMgcaogen 1)aoe, 
luoburd) e~ bem )ffil}(er ermög{id)t luorben fei, ben )ffiiberruf ClC6 
.st~nfurfe6 ~ertiei3ufii1)ren; l)iemu~ leiten bie .l8eflagten, geitii~t 
aut IUrt. 501, 504 uno 507 OJi bie ).Befreiung für bie ~cft. 
fef)u(b ~er. mll6 Ooergeric9t mie6 bie 01ld)e aur ).Beurteilung biefe~ 
,Jncibent6pUl1fte~ an bie L 3nftana 3urüct S)ier ~at fid) nun 
~rge6ell; [l1it - nicf)t butterter, aber nad) Ö'eftfteUung ber lBor< 
mftana t10m 31. ~uguit 1905 ftllmmenber - ~ingatie an ba~ 
.stonfur6llmt 1)aHe ber .stläger, gegen 6id)erfteUung \)on 2500 ~r., 
ben ~üd3u9 feiner .stontltr~eingabe im .stonfurfe )ffi\){er erfliirt· 
e~ 1)atte. fic9 . ferner, unter nid)t feftgefteUtem matum, \;lon )ffi~)re; 
em Obltgo tolgenben 3n1)aHe~ aU6fteUen Ianen; "mer Unter=" 
"oeief)nete erfliirt ~iermit bent S)m. ~L ~ifef)er in S)orn an mllr. 
"lei1)en in ).Bar 5000 ~r. (fünftaufenb ~ranfen) fc9u1big gemorben 
"au fein. :niefe 6ef)utb l.lerpfiid)te id) mid) lleoft Bin6 au 50! 

(, • • / f} 

"av3utragen lNe rolgt; (je 500 {Jr. 1. ,Jlllluar, 1. 'iDeai, 1. 6e:p< 
"te~ber :906, .1907, 1908, bie te~te ~ate am 1. ~anuar 1909). 
,,~llgeri1Jtlen, Slg. lUuguft smt)(er." mie 2500 ~r. nnb beoQ~ft 
morben; ber .stonfur~ ütier )ffit)Ier murbe nm 9. Ottober 1905 
autorge ,Buftimmung aUer @(iiutiigcr unb auaergeric9tlic9cn !nad). 
(aR\)ertrnge6 i1Jibcrrufen. ~m 23. janullr "1906 erIiea ber stIäger 
eine [l1(1)nung Iln ~'I)rer Iluf ,Baf)(ung ber am 1. 31lnuar 1906 
fiillig gemefenen ~ate famt ",~il1fen. ~ine .)Segrüßung ber .l8e. 
nagten 1)llt tief ber 1U6mad)ul1g mit )ffit)Ier nid)t ftattgefunben. 

2. ~U6 biefem 3ncibentl'unfte 1)aoen nun bie .)Seflllgten bie 
.l8efreiung IlU6 bem .l8iirgfd)llft~t1er9iiltni~ ~ergeleitet, unb beibe 
lBorinftllltaen finb i1)nen ~ierilt beigetreten. ma~ UrteH ber 11. 
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~n~nn3 '6eru!)t im mefentlid)en nuf folgenben ~rmägungen: ~n~ 
~bfommen amifd)en bem lträger unb ®\.)Ier fct nl~ nuf3ergertd)t~ 
Iid)er l)1ad)Iaf)\)ertrng anauie!)en; ~ie ?Bürgen fönnten nun nu~ 
fomeit belangt merben, nIß nod) etne S?aftung be~ S)nuptfd)ulb. 
nerß befte~e. ~er lt(äger rönne lid) ntd): t-a~auf beruten, ba~ 
immer nod) ber ltriear Sntob ~g(off fur bie €id)ulb !)aftb~r 
bleibe. ~~ braud)e ni0)1 unterfud)t au merben, ob ber .l)1nd):a13~ 
\)ertrag mit ®\.)ler Qud) eine S)aftent{affung be~ ~gloff tm StUne 
ber ~rt. 166 ff. D1R bebeutet !)abe (mn~ bi~ 1. ,3~ftnno ange. 
nommen !)ntte)' benn bie ?Befreiung beß ?Burgen fet au rolgern 

~ <w"t 508) D1R: ~er 1Regre\3 beß ?Bürgen fei burd) ba~ \tu", ,«-,. • f. 11 

Übereinfommen be~ ltlägerß mit ®l)ler ,,3U @enu.ge untergralJen , 
bie S),nt~tfd)ulbner"Qaren bem ?Bürgen Softbnrfd)ulbner ge· 

:mefen, unb er 9ätte fid) nad) nUer 1Boraußfid)t an. ben ent~ 
raffenen €id)ulbner au~fd)ne\3lid) ou 9nlten getjabt, tUbem ber 

:omeHe S)au~tid)ulbner, ~gloff, nnd) ltonfurßaußbrud) Ianbe~. 
"f(üd)tig gemorben unb eine ?BeInngu~g .beßfelben ,~uf un~bfe9'6are 
Beit aUßgefd)Ioffen ift. iI ~nbeffen fet fur ben ?Burgen md)t b(o~ 

bie steUfd)ulb getUgt, \)ielme~r ici burd) baß. ~bfommen mtt 
®l)ler 1)10\)ation eingetreten, fomit bie ?Bftrgjd)nrt untergegnngen. 
~nbnd) müHe ein ltntergnng ber ?Bürgf~(* nud) g,efofgert merben 
aufolge ~rt. 303 ®d)st@, meld)e ?Befhmmung ~ler ~~a{og ~n. 
3umenben ,ei. ~ß fei nud) 3U ermä~nen, bn~ eß bem ,H.lnger letd)t 
{jatte möglid) fein foUen,' \)oUe Bntjlung ober ~enigften~ BntjIung 
in 9ö!)erem ?Beirng, nI~ gefd)e!)cn, 3u em;lrfen; :n\)~er ~nbe 
nad) ltenntniß be~ Dbergedd)tß menigften6 etu~n @laublger, bel' 
bie Buftimmung 3um Stonfurßmibmuf uer\uetgeri 9a~e, ,aUer~ 
btng~ für eine ~orberung geringeren Umfnnge~, \)oUftanbtg be. 

friebigt.. 
3. ?Sorerft nun tft eß eine ~rage be~ t.nn:on~{en, q3r?3e13red)tß, 

00 bie 1Borinftanaen bie erf! und) Stretttjnngtgfett emgetretene 
statfad)e be~ ~'6fommen~ beß StIagerß mit ®\)ler oerü~fid)~igen 
burften, unb 3mar aud) nod) nad) ~lnft. be~ . b~nbe~gertd)tltd)en 
Urteil~ uom 22. ~eaember 1905, ba~ ble €itrettfad)e 3u neu~r 
?Beurteilung auf @runblage beß bunbcßgerid)t1id)en. Ur~eil~ nn. bte 
1Borinftana 3urMgemiefen 9at. ~Ue:bingß mn: ~tt btefer 1Ru~. 
meifung bel' 1Sorinftnna eine befttmmte SDtrefttue gegeben, tU 
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mefd)em Sinne fie i9re l)1eubeurteiIung \)Or3une!)men ~atte. ~nein 
bel' i5d)mer~unft biefer SDirefti\)e beru~te bnrnuf, bna bie frft~ere 
S}{uffnffung ber1Borinftnna (Untergang ber ?Bürgfd)aft infolge 
?Serminberung ber €iid)er!)eiten 'ourd) q3rolongation 'oer ®ed)fel) 
a(~ unrid)tig ertllirt uno bie mOltleifung bel' lt(age au~ biefem 
@runbe nufge~o'6en mmoe. SDa~ metiere morge~en ber fan tonalen 
,3nftan3en mu~te fid), unter ßugrunbelegung bCß 1Rücfroeifung~~ 
urteiIß, nnd) ben morfd)riften be~ fnntonnlen q3roaeüred)tes rid)ten. 
:nie ~erücffid)tigung ber in U:rnge fte~enben neuen statfnd)e nun 
mal' jebenfnUß burd) baß 1RücflUeifung~urteil nid)t \lusgefd)Coffen; 
fie I.lerftöät nid)t gegen ienes Urteil, unb bns aUein fit für baß 
~unbeßgerid)t mnUgebenb. ~nß munbe~ectid)t 9nt bnljer \tuf 
biefen ,3ncibe~unft ebenfaU~ einautreteL, unb 31uar fit Cß in 
Üocrl'rüfung beß nngefod)tenen Urteifß ebenf\lU~ \luf biefen ~nci~ 
bentpunft befd)rlinft, mä~renb \lUe im UrieU beß ?Bunbeßgerid)te~ 
I.lom 22. ~eaember 1905 offen gelnffenen ~ragen \lud) tjeute nod) 
offen 3U faffen finb. 

4. ·?Bei q3rüfung ber nUß bem ,Jndoent ljerge{eiteten ~inreben 

bel' ?Befragten ift in erjter mnie fejt3ufteUen, 00, mie bie 1Borin~ 
ftana nnnimmt, in bem ~6fommen beß ltlägerß mit ®l)Ier eine 
l)1o\)ation ber alten Sd)ulb au finben fei. .Jn ?Betrnd)t fommen 
fann \)on t-en ~rten ber 9'Ceuerung, bie ba~ :D6Hgntionenrcc9t 
fennt, nur bie erfte: bie ~inge~ung einer neuen i5d)ulb feiten~ 
beß Sd)ulbnerß gegenü6er bem @(äubiger in bem i5inne, bnlj 
baburd) bie nUe erlifd)t. ~~ erfd)eint nun ('(lier nid)t rid)tig, bn~ 
~6fommen be~ Stliigerß mit ®l}ler nr~ ~ufljebung ber alten 
C:Dnrle!)enß.) Sd)ulb unb ~egrfmbung einer neuen Sd)u(b au 
beöeid)nen. Bur ~nna~me be~ l)1o\)nttoMmiUenß feljrt eß \)or 
nUem nm Jutereffe, ba~ @{liubiger unb i5d)ulbner ober einer 
\)on betben nn ber ~uf~ebultg ber nHen Sd)u{i) unb bel' &in~ 

ge!)uug einer neuen ge~nlit ~atteu; e~ mal' fein ~n{aB \)or~an~ 
ben, ben 1Red)tßgrunb ber ~orberung 3u anbern j aud) ift nid)t 
eine Quittung für bie alte Sd)u!b nUßgefteUt morben. ~ß ~nnbe(t 
fid) '6ei jenem ~bfommen um nid)t~ nnbere~, nl~ um einen teil,: 
met jen Sd)ulberIns unb um eine teUroeife Stunbung j bie ur. 
fvrünglid)e ~orberuug foUte nid)t aufge~olien unb eß f oUte nid)t 
eine neue an i~re SteUe gefe~t werben, fonbern fie foUte nur 

AS 33 II - 1907 10 
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teilroeife etfaffen unb geftunbet roerben; &daU unb ®tunbung 
auer finb nid)t 91o»ation. :Dabei 9at ba6 bon lillt)ler aU6gefteUte 
.obligo nid)t bie mebeutung bel' &inge9ung einer ne~.en ~d)u(b, 
fonbern biejenige einer .~ingnbe an ßa9lung6ftatt tur ble aUe 
®d)ulb. " \., 

5. lilläre nun lillt)ler bel' einalge Sja~tfd)ulbu:r, fur lJen 
®:peugler bie ml1rgfd)llft eingeg,mgen, fo f.önnteu. ble me~(agten 
(au ®teUe be6 nrf:prüngItd)en mürgen) bem $trag er ble ~em 
Sjllu:ptfd)ulbner aufte9enbeu &inreben - \)ergI. m:rt" 501 unb 005 
09't - entgegenfe~en, b. 9. fie roürben für ble Sjau:ptfd)ulb
nur nod) tu bem Umfange 9aften, in bem 'llit)ler felbel' nod)
l5d)ulbner tft. ~metn ba ja bie mürgfd)aft nid)t bloU für lillt)fer, 
fonbern aud) für ~g(off eingegaugen tft, uub lillt)ler u~b &glo~ 
l5oUbarfd)ulbner finb, finb mit bem, m:bfomm~n bes $tragers mtt 
lillt)Ier bie .l8ef{llgten nid)t 09ne roelteres • fret geroorben, fonbe~ 
bie ~rllge, ou pe frei ge\'Uorben fiub, 9angt ba»ou au( ob ille 
&utIllffunfl be6 einen Soltbar u(bner~ lill ler) ,aud) fme .l8e~ 
wung fß an ern ~onbar ulbnerß (;! ue\l)t;ft nt. ' le e, 

er orlnft,ma ununterfud)t gelaffene ~rage tft bager nun::. 
me9r, al~ für ben &ntfd)eib »on .l8ebeutung (\'Uie b~r ?Sertret.er 
beß $tlligerß rid)tig betont 9nt), 3u unterfud)en. :DIe ~rage 1ft 
3u entfd)eiben an Sjaub be;3 m:rt. 166 ,m:~f. 2 09't, ber • la~tet: 

lillirb eiu SoHbarfd)ulbner 09ne .l8efrleblguug bes @faubtger~ 
:bejreit, fo \'Uirft bie mefreiung 3u @uuften bel' nUbe,ren, nu~ fo 

\'Ueit, aIß bie Umftänbe ober bie 91atur ber ?Serbmbhd)feI,t e~ 
: red)tfertigen./I :Dnnad) ift bie befreienbe lillirluug bel' 5Befretun,9 
bes einen ®oUbnrfd)u(bnerß auf ben anbern a1;3 m:u;3na{lme, bte 
aUß ben Umftänben ober ber 91atur ber ?Serbinbltd)feit gerbor~ 
gegen mUfJ, au betrad)ten; e~ fraßt fid) ba§er, oli 91er aus ben 
Um tänben ober ber 91atur bel' ?Ser6inbUd)feit eine .l8efreiun be;3-
& lo ern I , unb 9ie ur tegt te e\'Uet;3 aft ben .l8e~ 

flllgten ob. :Die I. ~nfta1l3 9atte, hieß li~ia~t, mit ber m:U;3fü9:, 
rung, lillt)Ier ~abe tU ber "angeO(tdJen ,~trIna &gloff .uni) lillt)ler 
bie SjIl~troUe gef:pleIt j er 9\tlie bie ~trma nad), aunen \)ertreten 
unb ba;3 @efd)äft geleitet; aud) erjd)ieue eß tU 90gem @r(t~e 
unbillig, beu &gloff, bel' 9aU\)tjäd)Iid) bur~ ~d)U~b lillt)lerß tU 
baß "id)\'Uinbef~afte ~reibenJl be;3 le~tern ~tUemgertffen roorben,. 
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balid um fein g~n3eß, ?Sermßgen gefommen fei unb wegen br0gen~ 
ber Strafffa~e bte Sjetmat 9aoe ,bedaffen ntüffen, aIß roeiter ~aft: 
bar au erflareu, aumal, ba mit fetnem SIDorte ein ?Sorlie9aIt 
li~treffenb ~ie ~ad)9aftun~ &910~~ gemad)t \'Uorben fei. m:Uein 
bleie m:ußfü9rungen l;)ermogen ble &nna9me einer mefreiung 
b.eß ~~loff,. \'Uorin ,bOd) ein Untergang ber lRed)te be~ Jtlägerß 
begt, tu femel' SIDetfe au red)tfertigeu. :DaB bie Watur ber ?Ser: 
liinbUd)feit - ein :Dllrre~en an 3\'Uei (angeliIid)e) $toUeWbgefea: 
fd)after - bie mefreiung beß einen Sd)ufbnerß burd) mefreiung 
be~ anbern ~id)t au be\'Uirfen bermag, ift o~ne roeitereß flar; 
a~er IlUd) ble. bon bel' 1. ,3nftana angefü9rten Umftänbe finb 
feme fold)en, bt~ S)Xrt. 166 OlR im &uge 9at. :Die Umftlinbe 
f~red)en gegentetfß bagegen, bau ber $träger mit bem ~ei{erraf3 
gegemlber SID~(er aud) eine )8efreiung be~ &g(off 9aoe bor: 
ne9~e~ \'UoUen; ~en~ _ bel' ~laä ift nur mit lRüd'fid)t auf bie 
~erfonftd)en ?Ser9aHUllfe beß lillt)fer, nid)t mit müd'jld)t auf Me 
~orberung an fid) erfOlgt. &ber aud) bel' fraU beß m:rt. 168 
m:~f, 4 09't liegt nid)t bor, bn bel' $tIligel' burd) ba~ 9Xofommen 
mit lill~l~r beffen red)tlid)e ®teUung nid)t aum ®d)aben beß 
~gloff helfer geftent ~at. :Denn ba bel' &rIaf3 ein rein Verf6n~ 
Iid);r ,ift, )l,lirft er .~ur im, mer~ältni~ beß l5d)ufbner~ lillt)Ier aum 
@lauotger, bellt $tIager, ntd)t aber im ?Ser~iiltnis bel' ®onbar~ 
fd)ulbner unter fid), fObaB bie 91egreaforberung be;3 &gloff gegen 
m3t)ler nid)t ßefd)mlilert tft. 
. 6. ,,&?> fragt fid) nuu nuer, ou biei e~ 9'tefurtat nid)t bllourd) 
e~ne &.nberu~g ~rleibe, baB im &6fommen btS $träger~ mit lill~ler 
em aU)jergmd)tftd)er WIld){aUbertrag liegt unb bie für ben gerid)t.: 
lid)en 91ad)lau»ertrag in &rt. 303 ®d)$t@ aufgefteUten meftim~ 
m~ngen über ben ?Serluft ber med)te be~ @liiubfger?> gegenüber 
ID1ttfd)ulbnern unb mürgen im attuergerid)tIid)en Wad)IaU\)ertrag 
ana:og aur , &,~\'Uen~ung au bringen feien, \l.lie bie ?Sorinftana 
a,nmmmt. S)teru6er tfi au liemerfen: m:aerbing;3 bertrftt Sj a f ne r 
(tU m:n~. 2 au m:rt. 50~ 09't, 2. &ufL,) bie &nfid)t, 9infid)tIid) 
beß &rlofd)en.?> liea\'U, SIDettfrbefte~en~ bel' )8ürgfd)aft beim Wad)~ 
lau\)ertrag mIt bem SjlluVtfd)uIbner a;rten bie meftimmunaen beß 
®d)$t@ über ben 8\'Ullng~nqWrgj3uertmg mPN mtdj Üir ben 
fretwÜtigen 91aWfaFbertrgg ba fein, (SJrunb au »erfd)iebener me: 
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~etn'olung oefte~e. 'tite; er m:nficf)t fann nun Cloer ntd)t, ßeigetr~ten 
werben. :Denn m:rt. 303 CSd)$t@ tft Cln lid) jd)on eme lSeittm. 
mung fingul&rer m:Cltur, inbem er ben meduf! bon ~e~tert gege~ 
(foltbariid)e) 'lnttid)ulbner, ?Bürgen unb @ew\tr,t~:pf(t~ttge ~n bte 
m:td)tmitteilung ber @{iiubigerbcrlammlung unb bte m:td)tClnbtetung 
ber m:ßtretung ber ~orberung gegen ben ycu~lCl\3fd)ltl~ner leit~ 
beß bem m:ud)luj3ber1tag auftimmenben @lauotgerß fnu~ft. @r tli 

aoer (md) tn feinem ganaen ,3n9aHe berCld auf ben 8wan9ßnad)lu~. 
bertrClg 3ugefd)nttten, beta eine analoge m:nwenbung auf ben fret. 
wtuigen m:Cld){aUbertrag ClUd) Clu~ biefem @runbe uu~gef~loffen 
fein mUß. :Die genClnnte lBeftimmung wiU benn uud) ge~t\3 bem 
m:rt. 166 oUt nid)t bcrogieren; He ift, ulß m:u~UQr,mcßefttmmung, 
bie ftreng nur auf ben ßroClng~nCld)l(t\3bertrug 3utrifft, nid)t una· 
{o auf ben freiroilli cn m:a Iu uedretg anauwenbm. m t t t 
be6 le~tern eioen bielmer,r bie lSeftimmungen bc~ gemeinen iRed)tß, 
Cl(fo be~ DiR, befte~en. 

,. 5llienn bie lSenagten enbUd) für· ir,re m:id)t~aftbarfeit nod) 
Cluf m:rt. 508 DiR ubfteffen unb bie i"Borinftana lr,ne;t r,ierin 
beiftimmt, ;0 ift r,iegegeu aunäd)ft au bemerfen, bCl\3 e~ ußerr,au~t 
3lUeifelr,aft erfd)eint, oß für ben lSürgen in bel' stat)ltd)e, bUB 
aroei foUbarifd)e ~au:ptfd)u{bner ßefter,en, eine CSid)err,eit im 6inne 
bi eier @eie~eßbeftimmung Hege. \fiirb baß bejal),t, 10 frägt eß ~d) 
bunn, ob in ber ~ntlaffllng be~ einen CSoltbarf d)ulbnerß etne 
i"Berminberung ber CSid)erl)eit be~ 5Sürgen Hege: baß mus n~n 
aber aUß bem in ~rwiiguug 5 1. f. angefüljrten @runbe \)eruetnt 
werben, ba13 bel' ~rla13\mtl'ltg ~lUlfd)en bem stläger unb \fi\.)ler 
nur im i"Berl)äUni~ 31uifd)en bleien \l3erfonen wirft unb bon \fi\.)fer 
bem lSürgen nid)t entgegengel)aIten roeroen fann. m:ber aud) roenn 
bleie m:uffaffung nid)t geteilt lUerben wollte, fClnn bon einer m:n. 
wenbbClrfett be~ m:rt. 508 D1R feine iRebe fein. :Denn: :Diefe 
lSejtimmung gelU&r,rt bem 5Sürgen einen ®d)abenerfCl~nnf~rud) 
gegen ben @Iiiubiger, ben er afferbtngß im \fiege ber ~inrebe 
geItenb mltd)en fann (~afner, 2. m:uf(., m:nID. t 3u m:rt. 508). 
:Der lSürge r,at bal)er gemäa allgemeinen iRed)t~grunbfii~en ben 
~intritt eine~ CSd)aben~ 3u bClUeifen, lUoßei bann bem @läubtger 
ber lSewei~ offen MeHlt, baß bie i"Berurfad)ung be~ 6d)abenß nid)t 
Ituf fein i"Berfd)ulben aurüct3ufül)ren tft (~It f ne r, Cl. a. O. 
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m:nm. 5 a). :Die i"Borinftana fd)eint biefe ~rClge urß 3lUeifel~aft 
r,infteffen oU woffen, inbem . fie uUßfür,rt, ber $triigel' r,ätte lUoljI 
beffere 5Sebingungen gegenüber \fi\.)ler erwirfen fönnen. ,3nbeifen 
müHen bie bon iljr angefür,rten ßroeifelßgrünbe berftummen bor 
ber statfCld)e, betB beim stonfurß(tlt~brud) (aut ~n\)ent(tr ben m:f. 
tiben im 5Setrage bon 38,933 %r. (roobon 32,000 %r. in Siegen, 
fd)aften) \l3affiljen im lSetrage uon 62,743 %r. 35 ~tß. gegen, 
ü6erftanben, unb im stoffofation~:pletn gar :pfanbneritdjerte %or~ 
berungen für 103,033 %1'. unb nid)t ~fClnbberiid)erte im lSetl'ltge 
non über 100,000 %r. nIß anerfClnnt aufgenommen werben muUten. 
:DClB ein berartiger ~au:ptid)uIbner für ben 5Sürgen eine 116id)er~ 
l)eit" geroejen unb burd) beffen ~ntIaffung eine i"Berminberung 
einer ,,6id)erljeit" ljeroeigefüljrt lUorben fei, fetnn geroia nid)t mit 
@runb ßel)au:ptet lUerben. 

8. steiner au~für,rUcljeren \fitberlegung 6eburf fcf)liei3Hd) bel' 
~eute neu eingenommene 6tanb:punft ber lSeUClgten, ba~ 1Red)t~. 

begeljren beß Stliiger6 tönne fd)on beßljaI& nid)t ougcf:prod)en 
werben, weil ber stonfurß üoer einen ber ~au:ptfd)ulbner (\fi\.)fer) 
etufge~06en lei. :DClmit 6leibt bie %rage be~ lSefte~enß unb beß 
Umfetnge6 ber 5Sürgfd)aft fit nntürUd) unßerür,rt, lUic bie mtt~, 

füljrungen in ~n1,). 4-7 ergeoen ljn6en. 
9 . .'D1t bie iRed)t~nuffetffung, uuf ®runb bcr bie i"BorinitClna 

bie $trage lUegen ~rlöfd)en~ ber 5Sürgfd)Clft abgewielen 9Clt, fid) 
nad) ben borfteljenben ~(ußfül)rungen alß red)t~irrtümHd) erweift, 
ift bn~ nngefod)tene Urteil etufaul)eoen, unb on bie im frül)eren 
bunbcßgericf)tlid)en Urteil boroer,Clltenen ~inrebel1, ~ie aUlll :teil 
enbgül!ig \)om fClntol1ltlcn iRicljter 3u enljd)eiben iinb, Mn bcr 
morinftana immer nod) nid)t beurteilt rinb, Ht bie 6nd)e neuer~ 
~ing~ Cln bie i"BorinftClna aurüctaulUcifen. Über ben ~inf(uf3 be~ 
~eutigen grunbfä~Iid)en ~ntfd)eibe~ etuf ben Umfang ber 5Sürg' 
fcqaft ift (tn bietem Orte feine m:ußfül)rung au mud)m, fonbern 
ber @ntfd)eib betrüber 3undd)ft ebenfaUß ber i"Borinftaua nul)eim. 
aufteffeu, oumnt ba ljierüber aud) ~eute nid)t berr,anbelt worben 
1ft. lSemertt werben m(tg nur, bai:! bie lBürgfd)al! jebenfaUß in~ 
foweit erlofd)en ift uub erlLifd)en Wirb, aIß ber Jtfdger bon 
\fi\.)Ier ßClr,lung erl)aIten r,nt ober noc9 ert)alten roirb. 
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5I)emnac9 l)at bae munbesgerid)t 
erfetnnt: 

SDie merufung bes .ltriigers ~irb bal)in nI6 begrünbet erfliirt, 
ba~ bas Urteil bes Dbergeric9te bes Stanton6 ~l)urgau bom 
28. ~obem&er 1906 aufgeljo6lm unb bie 6acge au neuer ~nt< 
fcgeibung, im 6inne bel' ~r~iigungen, an bie l80rinftana 3urüct~ 
gemiefen miri>. 

18. ~n~U :u".. 23. 1Uif~ 1907 in ~ncgen 
~",i unb ~~noff~Ut .ItL u. mer .• .ltL, gegen ,ß. ~f«n!li k §:i~., 

1. meff. u. mer .• .ltL ~if~, 2. mefr. u. mer.<mefL 

1. Haft des Eigentümers eines Werkes, Art. 67 OR. - 2. Haft des 
Geschäftsherrn, Art. 62 OR. Was i.st unter « Angestellter» und 
«Arbeiter» :;u verstehen'! Rechts- und Tatfmge. 

A. SDurc9 Urteil bom 27. IR:pril 1906 l)ilt ber SR:p:peUation.6. 
unb Staffntionsl)of bes Stantons mem erlannt: 

1. 5I)er Striigerid)aft finb i9re mec9tßbegel)ren gegenüber bel' 
StoUeftitlgefeUfc9nft IR. ~rangi & ~ie. augefprod)en unb es tft 
bemgemiij'j bie le~tere aUt ~e3a!)lung nad)genannter ~ntfc9iibi. 
gungßodriige berurteilt: 

a) an bie mec9tsnCtc9folger bel' g:rau .3u~f 1100 6r., 
b) an bie ~mma .3u~i 1112 g:r., 
c) an bie WCarie murri 575 ~r., 
d) nn ~riebric9 murri 912 ~r., 
e) an mertl)Q ~oM 487 g:r., 

neuft Sinß 3u 5 % bon biefen meträgen feit 9. %eoruar 1900. 
2. :nie Stliigerfc9aft ift mit i!)ren mec9tsbege!)ren abge~iefen, 

fomeit fOlc9c gegen ~ran3 ~ifer gerid)tet jinb. 
B. @egen biefe.6 Urteil !)aoen red)t.;citig unb formric9ti9 fomo!)! 

bie .ltUiger aIß bie meffagten g:rangi &: ~ie. bie ~erufung an 
baß munbeßget'ir9t ergriffen. 

:nie StIliger fteUen ben IRntrag: 1. (folgt 6:peaififation betr. 
@r!)öl)ung.) 

3. 5I)ie Stragen feien gegenüber ber ~irma IR. %rnngi & ~ie. nnb 
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gegenüber ~ran~ mifer ~uaur:pred)en unb 3~ar unter folibarifcger 
~aft6arfeit bel' meflagten. 

:nie ~et!agten %rangi &: ~ie. beantragen IRbmeifung lIer .ltlage, 
ebntueU mebuttton bel' 3ugef:prod)enen @ntfd)iibigungen. 

C. ,Jn bel' bunbeßgerlc9tlid)en l8erl)anblung bom 19. 3anunr 
1907 l)a6en bie l8ertreter bel' merufung.6flliger je @utl)eif;ung ber 
eigenen unb IRbmeifung bel' gegnerifd)en merufung beantragt. SDer 
mertreter bes meffagten ~ifer l)at IR6~eifung bel' nligerifd)en 
~erufung beantragt. 

SDas munbcßgerid)t aiel)t in @rmligung: 
1. WCit ber borliegenben Stlage hlerben ber ~ef{agte mifer 

auf @runb von IRrt. 50 ff. nnb IRrt. 67 DiR, bie metlagten 
g:rangi & ~ie. auf @runb bon IRrt. 50 ff. unb IRrt. 62 om für ben 
eid)aben berant~ortHd) gemad)t, meIcgen bie Stliiger baburd) er~ 
litten !)aben, ba~ il)r l8ater unb 6tiefvater <$;l)riftian ,Ju~i aut 
9. %ebrunr 1900, a[ß er an eineut ~eubau bce meflagten mifer 
-arbeitete, burd) einen bom Ill. ~toct l)era6gefaUenen ~tetn6{oct 
getötet lumbe. 

:ver UnfaU l)at iic9 untet folgenben Umftänben ereignet: mifer 
l)atte bie Stloafenarbeiten bem maumeifter miefer (beut IRrbeit: 
geber be.6 ,3u~i) unb Oie 6tein. unll mUb!)nuernrbeiten be~ me< 
fIagten %rallgi &: ~ie. übertragen. @r l)atte ben le~tern bte me~ 
nu~ung beß maugerüfteß geftattet unb feinen ~arlier angemiefen, 
an bem @erüft biejenigen 'ituberungen Mr3unel)men, bie bon ben 
~tein< unb ~Ubl)auern e!lua gemünid)t roerben mftrben. 5I)ie ~e~ 
fragten %rangi & ~ie. l)atten il)rerfeit.6 bie mUbl)auerar6eiten 
einem gcmiffen ®altHlM ~um lßaufd)al:preife bon 100 ~r. itber. 
tragen. SDiefer arbeitete nun am llI. ®toct, Ou eiuer Reit, ~o 
unten bie 'llr6eiter bes miefer oefd)iiftigt maren. 5I)abei entglttt 
il)m beim "moffierenl/ ein ~irfa 10 Stg. fd)merer ~teinoIoct, 
beilen 20ßlöfung frül)er ftattfanb, alß er e~artete. ~er ml~tf 
fiel 311.1ifd)en ben @erüfUaben unll ber %affabenmauer l)mburd) m 
bie stiefe unb traf ben unten arbeitenben .3u~i auf ben .lto:pf· 
~u~i erlag feinen merfe~ungen nod) am gleid)en stage.. . 

~eine \ruHme ftarb im merlaufe be~ ~roaeffeß, ben fte gemem" 
fam mit il)ren .Itinbern (bem eigenen Stinbe unb brei 6tieftinbern 
bes lBerunglütften) gegen bie meflagten ange!)06en l)atte. 


