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to6et' 1905 6efhmbelt ~(lt, b~fJ fein m:n~a!t bafür \)or~anben ift, 
b<tV ber ~t'Ud) ~urdj ben )BorfaU \)erfdjHmmert ober \)ergroj3m 
worben wäre. D6 biefe '5d)[ujjro(gerung burdjauß ü&eracugenb 
tft, ~at baß ~unbeßgertd)t a[ß ~erufungßtnftan3 ntdjt 3U :prüfen. 
~aj3 fie mit trgenb einem m:fteuftüct in lIDiberf:prudj ltäube, tft 
nidjt erfidjtUdj; im @egentetl 6efinbet fie fid) itt Ü6mtnftimmung 
mit ben fonftigen 6et ben m:ften negenben äratHdjen ,3eugniffen 
unb ~erid)ten. ~ine m:ftenwibrigfeit liegt audj nidjt etwa info. 
fen: \)or -- wie ber Jtlliger lie~au:ptet -, I al~ bte @'~:perten ber 
~emung m:u~bl'Uct ge6en, e~ rönne betm Jtlliger ntdjt o~ne 
weitere~ Mn einer ungewöljnUdjen ober aUßetorbentftdjen .!trnft~ 
anftrengung gef:prodjen werben, benlt e6 ~anbe{t fid) ljie6ei Iebig. 
lidj um eine 6eiIäufige memerfultg, bie auf b,16 ~rgebni6 bC6 
@;utadjteu5 unb jebenfaUs auf ba6 Urteil ber )Bortnftauö feinen 
~nfiuj3 au~geü6t ljut, ba ja bie le~tere, mie 6ereit~ 6emerft, \)OU 
ber ~(nlta~me ausge~t, baB beim Rfäger anHiBUd) be~ morfaUs 
\)om 17. Oftober 1905 \l)irWdj ber redjtfeitige mrud) - aUer" 
bings nid)t 3um erften \JJlal - :plö~nd) aUßgt'tuten ift. 3ft aber 
baß ~unl.le~gertd)t an bie 1YeftfteUung, baß ber för:perrtdje Bu" 
ft,mb be~ R(äger~ nid)t \)erfd)limmert worben ift, gebunbcn, fQ 
mu~ e~ bei ber ~ruffaifung bel' jßortnfinn3, baS fein metrieti~e 
unfaU \)odiegt, fein memenben ~aben. ~amit fft natürlidj aud) 
aUßgefdjloffen, bau bel' Rfäger für beu 6d)abcn entfdjäbigt wer" 
ben fönnte, ben er aur bemm:rueit~marft edeibet, tnbem er in; 
folge ieneß lBorfClU~ \)on feinem mrudjfeiben Renntniß erQalten 
9at unbeß llUU beim 6ud)en nad) einer m:nfteUuu!1 nid)t wOQ( 
l)ergeimfidjeu faun. ~enn 11)enn man audj biefen '5d)aben für 
nad) S)aft:pfUdjtred)t erftattung~fiiljig ljarten foUte in 1YäUen, mo 
bel' mrudjau~tritt fid) aIß metrieMunfaU barfteUt, fo fann natür~ 
Hd) ~iel)on feine jtebe fein ba, lUO e~ an einem metrieMunfaU 
mangels meeintrlid)tigung bel' för~el'Hd)en 3ntegritlit feljIt. 

g)emuad) ~at ba~ ~unbei$geridjt 

edannt: 
~ie lBerufung \uirb Clugeluiefcn unb ba~ UrteU be~ Obergertdjt~ 

beß Ranton~ :t~urgau l)om 29. lJJ1ai 1907 6eftäHgt. 

111. Obligationenrecbt. N° 59. 

m. Obligationenrecht. - Oode des obligations. 

59. lt"~it ~om 6. ~un 1907 in Sadjen 
~4ht, RL u. ~er .• RL, gegen §6U~t, ~ef(. u. ~er.;~en. 

Bürgschaft. Abschluss durch Stellvertretung. (Hauptschuldnl!1' als 
Stellvertreter der Bürgen.) - Folgen der Aushändigung des vel'bü1'g
teu Schuldscheines an den Hauptschuldner und der Begebung seiten,~ 
des letztern für die Haftung der Bürgen. - Verzicht auf Einrede 
der VotlJ;usklage. 

A. ~urd, Urteil l)om 29. m:~ril 1907 ~at baß m::p~eUations" 
gerid)t bes Jtantoni$ lBafele'5tabt folgenbeß Urteil be~ Bi'OHgerid)tß 
'Oom 7. ID"ira 1907 oeftiitigt: 

jtIage unb :Jtegreuf1age finb a6gemfefeu. 
B. ®egen bai$ a:p:peUatiom3getidjtndje Urteil ~at ber .!träger 

redjt3citi9 unb formrid)ttg bie merufung an ba~ munbeßgeric91 
ergriffen mit ben m:nträgen: 

1. ~5 iei bas angefod)tenc Urteil i\ufau~eoen unb gemuß R{ail" 
begeQren au erfennen. 

2. ~\.lentLle({ fei ba~ angefod)tene UrteH auf3u~eoen unb ~ie 
'5ad)e aul' )ßer\)oUftänbigung be~ :tatbeftanbei$ burd) m:b~örung 
beß a15 .'"3cugen angerufenen 2anbl1.lirte~ Jtarl ?itgerter unb burd) 
~ei3ieljung bel' e5trafaften ~eutrer, fomte oU neuer ~ntfd)eibung 
an ba~ m:p:peUiltioni$gertdjt 3urücfoumeifen. 
~a~ ~nedjt~bege~ren bel' RIage ~atte gerautet: 
@i$ fei bet: lBetragten, a(~ @rbin bei$ \)crfiorbenen Ronrab 

~bner in ~~mH bie U:orberung \)on 4000 1Yr. neoft 4 % ,3infen 
feit 13. Oftober 1905, für mdd)e i1)r am 24. 6e:ptember 1906 
burd) baß ~t:eiergeridjt be~ .!t'tntoni$ lBafeHStabt lRed)t~öffnung 
bcmtUigt morben tft, 3uqctt, ebentueU giinaIidj a6auerfcnnen, eben" 
fo bie U:orberung für bie orbentHd)en Roften unb bic \ßarieie 
entfd)äbigung 1m :Jted)t~öffnungi$berfal)l'en. 

C. ,3n ber l)eutigen )Bcr~anb{ung ~at bel' ?Berireter be~ .!tlii~ 
gers ®ut~ei13ul1lJ, ber )Bertreter ber lBefragten ~omeifung bel' ~e. 
tufung beantmgt. 
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:naß jßunbeßgerid)t ~te~t t n ~ rro 1i gu n 9 : 
1. 50te jßetlagte tft im !Befi~e eincß l)on ~ i~rem i.mftorbeueu 

®o~ue ererbten 6c1}ulbfd)eincß l)om 13. ,oUober 1905, in weld)em 
bie ~Qegatteu !Beutler berennen, bem ~rulaffer ber jßef(agten, 
Jtonrab ~uner, 4000 %,r. fd)ulbtg geworben 3U fein, oie 3u 4 0J0 
3u ber3tnfen unb in beftimmten !Raten aurücf3u3aQ(en ftnb j a(ß 
IIfortbarifd)e !Bürgen unb 6el6itfd)ulbner" erWiren ~cI} in biefem 
6d)ulbfcl}ein ber Strager unb 3\uei anbere llSerfonen. m:uf ®runb 
biefeß 6d)ufbfd)einß etluirfte bie !Benagte für ben gegen ben 
jtläger in !Betreibung gefet1ten jßetrag bon 4000 %,r. unb Binß 
au 4 % feit 13. ,oft ober 1905 ~robiforifd)e !Red)tßöffnung. SJRit 
feiner recl)t3eitt9 Ct90benen m:berfennungßflage beantragt nun bel' 
sträger, eß fei bie in !Betreibung gefe~te %,orberung 3ur3eit, eben~ 
tueU 9än3HcI} abauedennen, ebenfo bie %,orberung für bie Stoften 
beß med)tßöffnungßl)erfa~renß. Sttager macl)t :princi:paliter geltenb, 
et· Qabe fid) nic'6t foHbarifd) neben bem ~auptfd)uIbller, fonbern 
nur foIioarifcl} mit bell anbern !Bürgen berbürgt; Me %,orberung 
bel' !Beflagten befte~e ba~er nicl}t, fo (ange bcr ~nu:ptfd)uIimer 
uid)t aUßgetrieben fei. ~l)entueU fei biejenige %,orberung, für roeld)e 
er laut bem 6d)ulbfd)ein fid) l)eruürgeu woUte, nid)t 3Ut' ~Jifteua 
ger,mgt. ~inmaI niimIid) 9nbe ~bner bem !Beutler an bem im 
6d)ulbf d)ein genannten 50atum (13 . ,oft ober) nid)tß bargt'(ie~en, 

fonbern erit f:pater (am 25. !noucmuer 2500 %,r. unb nm 28. 
50eaember 1000 Ö'r.) j für biefe (e~teren, mit bem 6d)ulbfcl)ein 
nid)t im Bufammenl)ange fteQenbeu 5Oadegenßforberungen 9abe 
fiel) .RIiiger nid)t l)erbürgt. 60bann 9abe fici} StIäger nur ber
bürgen iUoUen für ein Sta-\)itnl, bil~ beut 6d)ulbner jßeut(er nid)t 
aUßgel)anbigt roerbelt (fonbern in ~anben etneß 5Oritten, etneß 
beauftrngten 18eriUil{terß beß dU entIeiQenben @eIbeß, bleiben) 
foUte. 50er ®d)ulbfd)ein fei nämHd) in 31t)ei mu:p[ifaten, mit aUen 
Drigiualuürgf d)aft.eertrarungelt, nucr unter ,offenlaffung bCß @Iiiu~ 
bigernamen~, aUßgefteUt, unb biefe 50upltfate bem m:genten Dr. 6t. 
aur jßefd)affung beß @efbeß au~gel)anbigt worben, mit bel' !Be~ 
rebung, bn13 bel' m:gent baß Stapital bei ftd) dur 18erfügung aUer 
!Betelligten bCQaUen unb bem !BeuUer nicl)t aUßljänbigen foUe. 50er 
m:gent Dr. 61. ~abe auer in 18ede~ung feiue~ llluftr,rgeß ben 
6d)ulbfct)ein bem jßeutIer au~ge9iinbigt ~iefer 9aue ben 6d)ein 
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iiber9au:pt nid)t \')eräu13ert. 3ebenfaUß aber, roenn er il)n aud) nn 
@6ner foUte abgetreten 9a6en, lja6e bod) ~bner aUß bel' m:btretung 
beß 6d)eiueß feine !Red)te erroerben fönnen, ba bem jßeutfer ja 
feine %,orberung aUß bem 6d)ulbfd)ein gegen ben Stläger auftanb. 
Übrigenß 9nbe ~uner 6eim ~rroerb gerouBt, baB !Beutler aur 18er. 
iiuBerung beß 6d)einß nid)t befugt wnr. - m:uj3erbem werben ber 
%,orberung biejenigen 'Sd)u~ueQnu:ptungen entgegengel)aUen, bie 
~eutler in einem oefonberen llSroaeffe, ben jillitroe ~bner gegen 
iQn crl)oben QaUe, t9r entgegen~ielt. Bum .?Beroeife für feine 5Oar: 
fteUung beruft fid) ber Jtliiger enblid> uod) auf foIgcnbeß, im 
!nad)Iaj3 ~6nerß aufgefunbeneß 6d)riftftücf: 

"m:nerfennung unb Duittung. 
,,3d) aIß Unteraeid)neter uefd)einige unb auerfenne 9iemit l)eute 

flben 8. 5Oeaem6er 1905, ben 6cl)ulbfcl)ein \,)on 4000 %,r. fd)rei6e 
nbiertaufenbÖ'rnnfeu an ~errn Stonrab ~bner augetreten 3u 9Qben 
I/uub ber:pfHcl)te mid), ben jßetrng jeweHen nad) l)orgenannter Beit, 
"roie ba5 auf bem l)er:pfänbeten 6cl)ulbfd)ein fautet, baß StavitaI 
"tft jeweHen am 1. ~:prtl unb 1. ,oftober 3urücf3a916ar unb awar 
Ham 1. m::prU 1906 3um erften IDenI unb baß, wie 6d)uIbfd)ein 
,,{nutet, famt Binß unb anfälligen Stoften foIibartfd) bafür Qafte. 

"sig. %,rit1 ~eutIer, ®ärtnermeifter." 
50er in5 !Red)t gerufene m:gent Dr. 61. beftreifet ben bom 

jfläger beQau:pteten m:uftrng über bie 18etlUellbung beß 6d)einß 
erQaUen au ~aben; er 6eaw. fein WNtarbeiter 1RMeI l)nbe nur mit 
?Beutler au tun ge~Qut. 

50te jßefIagte beftreitet bie gnnae Jtlagbarftenung, mit m:Uß~ 
ullQme ber ~atfacl)e, baß ber 6d)ulbfd)etn bei feiner m:u5fteUung 
ben !namen beß @läubiget'ß nid)t trug unb bau !Beuner il)n 
roä9renb liingerrr Beit in ~anben l)ntte, um i9n au \,)crroerten. 

50ie 180rinjtanaen l)nben bie ..\tlage unb bie !Regrej3Uage abge,: 
roiefen. 6ie fiub in tatfiid)lid)er !Beate9ung bn\,)on aUßfleg,mgen, 
bnU baß eine 50 o:p:p eI beß 6d)ulbfd)einß im !Befi~e beß !Bentrer 
geroefen fei, )ueId)er mit bemfeI6en bireft ober burd) einen IDeitteI~" 
mann nu ~bner gelangt fei unh bon biefem gegen Übergaue beß 
~el)ulbfd)eincß baß 50arleQen aUßbe3aljrt erl)aften 9a6e; bieß fei 
f:piiter gefd)e~en, a(ß baß im 6d)ulbfd)ein ucraeid)nete 50atum 
außroeife. 
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2. ,sn errter 2inie ift bie oefirittene Q:.riften3 l.le~ geUenb ge< 
rnad)ten ~ürgfd)aft~\,)ertrage~ au unterfud)en. 

~Werbing~ tit, mie jtd) au~ bel' :Definition be~ m:rt. 489 er< 
gibt, bie ~ürgid)aft ein <.Bertrag aruifd)en )Bürgen unb @läubiger. 
2Wein biefer lnertrng fann, mie jeber anbere, aud) burd) 6teU< 
uertretung aogefd)lojfen merben unb e~ fte9t nid)t~ im 'lliegc, ba% 
l)cr Sjau\)tfd)ul'oner feIoer u[~ \Ste(fucrtreier be~ ?Bürgen bie 
'lliiUen~erWirung biefe~ (e~tern bem @(äuoiger übermittelt unb 
aud) 'oie (meirten~ itiUid)meigenb erfolgenl)e) m:nnu9meetf(ärung 
be~ @[öuoiger~ im l),al11en be~ ?Bürgen entgegennimmt (l.IergL 
megel~bergel', 3ib. Q:rörterungcn 1 \S. 81, unb Sjafner, 
m:nm. 1 au m:rt. 489 O~). illCit ten aUgemeinen @run'ofii~ell über 
bu~ ,3uftanbefoll1men bon lB~driigen ift eß (lUd) burd)au~ l.Ierein: 
bax, ba~ ter !Sürge bie \ffia91 be~ @(iiubigerß bem Sjau\)tfd)ufbner 
überliiat, 3ul11aloei bieiern lnertrage bie ~erfoll be~ @riiubigcr~ 
teine oefttmmenbe 1RoUe I\)ielt, ein Jrrtum über biefefOe ba9cr 
(md) nad) m:rt. 200m nid)t mefentlicl} märe. ~er 6d)ulbner tft 
in bie em aUe ni t r ~ote einer erfeften 'llii((en~erfIärung, 

it ber oUma aur 
Q:r an un bel' ~ür . "erfliirun ljin i Hiet) ber ~er on beß 

Iau&ißer~. 
~tun 9at ber stläger freilid) beitritten, baa l)cm \Sd)ulbner 

~eutler bie m3a'f)l be~ @rauoiger~ unb bie ~teUl.Iertretung ber 
~ürgen in bel' ~X6ga&e bel' ~ürgid)(tft~erfliirung gegenüber bem 
au~gemii9Iten @Iäuoiger übertragen morben fei, unb be9au\)tet, 
biefe 1RoUe jei nur bem m:genten Dr. <51. anl.lertraut morben 
m:Uein bafür, baa ~eut1er auf unred)trna13ige ?IDeije in ben ~efi~ 
be~ dnen ~lI\)nrat!ll bel' \Sd)u{b~ unb ~itrgjd)aftßurfullbe gelangt 
fei unb bna ber med)t~l,)orgänger Der ~et{agten 9iel.lon gettlll§t 
'f)aoe, 9nt ber sttager feinen ~eroeiß erorad)t. ~urfte a6er Q:bner 
anne9men, ~eut(er fei red}tmiif3iger \ffieile ~eji~er beß 6d)ulb< 
unb ~ürgidiaftßfd)eineß, jo burfte er i'f)n aUd} nIß our m:bgaoe 
bel' ~ürgfd}aftßerf(iirung unb Q:rge&l1ug be~ ~arleljen~oetrageß 

ermäd)ttgt heirad)ten. ~urd) bie Übergabe bel' ~ofumente feiten~ 
be~ ~el1tler an Q:6ner unb bie m:ulla9me berfeIben feitenß Q:bner, 
\uir. fte bie lnortnjtana a{~ erfolgt fe ftfteUt, fam baljer bel' ~ürg~ 
fd}aft~l,)ertrag au ficmbe. ~n gIeid)er ll"Betje rid)tet fid) aber aUd} 
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bel' ,;5n9alt bel' ?Bürgfd)aftßerffiirung nur nad) t-em Qßort!aut bel' 
Urfun'oe. \SoUte eß allo aud) rid)ttg fein, bau ~eut{er gar niet)t 
ben I.!Xuftrag fetten~ ber ?Bürgen erljalten l)atte, felber @efb gegeit 
ben \Sd)ulbfd)ein au erl)eben, f onbern baB !Beutler nur beauftragt 
mar, ben 6d)ein etma bem m:genten 61. 3u Überbringen ober, 
nad)bcm feiten~ beß le~tern unb feiten~ beß S)ug eine @elbauf~ 
na9me nid)t ermögIid}t morben mar, ben \Sd)ein 3u l>crnid)ten 
ober an bie ~ürgen 3urücf3ugeoen, jo fommt e~ auf biefe internen 
m:ufträge bel' ?Bürgen an ?BeuUer nid)t an j \,)iehne9r mua bel' 
:triiger be~ ~(ancofd)u{bfd)cine~ gegenüber ~ritten aIß beboU: 
mad)tigt gerten, ben \Sd)ulbfd)ein in ber au~ ber Urfunbe felber 
~er\)orgegenben \ffieife au \')crruenben, fo lange bem ~ritten ntd)t 
ein ~iberruf ober eine ?Befd)ränfung biefer moUmad)t Mannt 
mirb. @erabe luie bel' :träger einer Quittung im Broeife! 3ur 
Q:ntgegenna9me be~ienigen ?Betrage~ oel.loUl11ad)ttgt Ht, auf bm 
bie Quittung rautet, fo ift aud) 9ier ber :träger be~ berbürgten 
<5d)ulofd)eine~ au berjenigen lBerruenbung bcr ?Bürgjd)aftßerflarung 
bel>oUmiid)tigt, mefd}e aUß bem 6d)ein felbel' l)erl.lorgel)t. ~oUte 
fid) ber striiger berbürgen für ein ntd)t bem Sjau\)tfd)ulbner aUß< 
31t3a9(enbe~ sta~ita[, fo muste er bafftr forgen, bau bie~ aUß bem 
6d}ein l)erl>orgel)e ober ben ~ritten, an bie fid) ber :träger be~ 
\Sd)ein~ luanl)te, fonftmie befannt merk ,3m bOrUegenben UZaU 
ergab fid) aUß bem 6d)ulbfd)eine, ban ber strager al~ ~ürge 
~aften meUte für ein l.Ion ben Q:9eleuten ~eutler gefd}ufbetcß 
sta~ital in bemjenigen ~etrage, ben 'coie ~ef[agte geute geHenb 
mad)t. Snbem ~eut{er bem @läubiger '@bner biefen \Sd)ldbfd}ein 
iWergab, l>er~~td)tete er forni! aUd} ben l>on i'f)m tnfomett l.ler~ 

!retenen strager al~ ~ürgett für l)tejenige UZorberung, bie au~ 

bem übergehenen 6d)ulbid)eine gerborging. 
inun 9at bel' strager 3unäd)ft beftritten, baa bel' 6d)ulbfd)ein 

über'f)au\)t bem iRed)tßl.Iorganger ber ~eflagten übergeben ll.lorben 
fei. ~mein biefe Übergabe ift in einer für ba6 ~unbeßgerid)t uer< 
binblid)en iffieife buret) bie lnorlnftan3 feftgefteUt morben. ~ita 
bie Übergabe ber Urfunbe feitenß be~ ?Beutler in ber \!tbfid}t er< 
fOlgte, baburd) ben bem Jn9a!t ber Urfunbe entf~red)enben lner, 
\)f(id}tungßmiUen au befunben, ergibt fid} fooann aUß ber meilern 
tatfäd}lid)en lje~ite{(ung ber lnorinftano, bau ?Beutler baß bar-
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gefie~eue ~e(b gegen bie Üoergabe t-er Utfunbe er~alteu 9aOe. 
XJau bie Ubergaoe 3u bieiem unb feinem anbem 3wecfe erfolgte, 
tft übrigenß o~ne wettereß bem Snl)ahe im Utfunbe au ent~ 
nel)men, ~nb eß trifft beßl)a16 ben stIliger bie meweie{aft bafür, 
baf3 bie Ubergabe au einem anbem 3wecfe erfolgte. ~r l)a1 fieb 
alt btelem meweife auf Me am 8. :De3ember 1905 bon meutIe~ 
unleqeid}nete 1I ~netfennung unb Quittung 11 berufen. mamit will 
er eine 3effton ober mer~fanbltng be~ 6d}einß an &bner bartun. 
~llein mit 1Red}t l)at bie morinftan3 biefen meweiß a{ß nid}t er~ 
brad}t bqeid}net. Sn bierer Urtunbe berf:prid}t meutler nid}t, eine 
itnbere ~d}u{b, für bie er ben ~d}ein ber~fiinben wollte, aurM. 
aU3a~(en unb au berainfen, lonbem gerat-e bie 6d}ulb beß ~eute 
im mefite bel' meffagten be~nbUd}en, bamalß an ~bner aUßge~ 
l)linbi~ten 6d)ulbld}einß; biefe Utfunbe beweift allo birett, baU 
jene Ubergabe, bie l)ier ~btretung genannt wirb, au bem 3wecfe 
erfolgt tft, um bie berbürgte tyorbernng 3ur ~ntftel)ung 3lt bringen. 
maa bel' bcrMrgte 6d}ulbfd}ein bOllt 13. Dftober 1905 bem 
meutler alß fein eigene~ \!Uthmm erf~ien, baß er gegen @e{b ab. 
treten fönne, erjd}eint getn3 natürlid}, ba bie mürgen au feinen 
@unfteu iutembiert waren unb er baburd}, öfonomifd) betrad}tet, 
einen reaUfiei6aren mermögen~wert (in bel' strebitgewä~rung bel' 
.mürgen) fd)on in S)anben l)atte. Sillenn meutler bann nad}trligHd} 
(am 17. Sanuar 1906) berf:prod}en ~u 9aben fd}eint, feine 1Red}te 
aUß bem 6d}ulbfd}ein ableiten 3u lU ollen, 10 ift bll~ natürUd} für 
bie bor~er entfhtnbenen 1Red)te ~fmer~ bebeutung~Io~. 

mer stCäger l)at fobann 6e'l)llu:ptet, bie au~ bem me11~ beß 
mlaucofd}ulbfd}eiuß für meutrer 'l)erborge'l)enbe moUmlld}t fei f:peaieU 
bem ~bmr gegenüber wiberrufen worben unb ~bner l)ube gewu~t, 
bll~ meutrer ben 6~ulbid}eiu nid}t 10 wie gefd}el)en Uerwerten 
bürfe. ~Uein bie morinftan3 l)at ben bufür angetragenen 3eugen. 
bewei~ wegen Unglaubwürbigfeit be~ 3eugen, alio au~ :proaeffualen 
@rünben, abgelel)nt. S)ieran ift baß munbe~gerid)t gebunben unb 
eß iit bal)er \lud) bel' ~\)entu(tlantmg auf 1Riictweifung bel' ~ften 
(tn bie morinftana bel)uf~ ~b~öru\lg be~ 3eugen sJigerter ab3u~ 
Iel)nen. 

3. ~6gefe~en bon biefen ~tnweltbungen gegen ba~ 3uftanbe. 
fommen beß .mürgfd)(tft~bertrage~ mlld}t bel' stUiger aud) nod} 
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~inwenbun.gen auß bel' q3erfon be~ ~au:ptfd}ulbnel'ß geHenb, bie 
19m al~ murgen aUerbing~ gemiia ~rt. 505 D9t auftel)en.3unäd}ft 
1iel)~u:ptet .re(ii~er niimlid}, baß ~ade9en, ba~ aUß bem ~d}ulb~ 
fd}e~n aI~ berburgt ~erborgel)e, fei gar nid}t an ben S)au:ptfd}ulbner 
geIetftet worben. 3um mcweije l)iefür fann fi~ bel' stHiger nur 
auf bi~ bon bel' ~efIagten augeftanbene ~atfad)e berufen, bau allt 
13. Dftober 190t>, bem ~atum bel' ~u~fteUung beß 6d)uibfd}einß, 
tlon ~bner bem ~(tu:ptfd}u(bner nid}tß außbqa~1t Ilmrbe. ~llein 
biefe ~atfad}e tft irrefetlant; benn b(tß ~cf)ulb6efenntniß wie e~ 
im 6.d}ulbfd}ein niebergelegt ift, follte ia 6eitimmung~gema~ (nae\) 
bel' etgenen :Darf teilung beß stliigerß) nid)t fd)on mit bel' mu~~ 
f~ellun~ be~ ~d}ulbfd}ein~ :perfeft werben, )onbern erft f:päter, näm~ 
Itd}. llt~t ber Uber~abe be~ <5d}ulbfd}ein~ an ben nod) au finbenben 
~~aubtger. ~~ ware alfo ,~om stliiger nad}3uweifen, ban in bieiem 
!patern ~ugenblicfe ber Ubergabe be~ ~d)ulbfd}ein~ bie tlerur~ 
funbet~ tyorbewng nid)t 3ut ~.riften3 gelaugte. :Dafür Hegt aber 
gar m~t~ bor; im @egenteU f:pre~en fowol)l 'oie Quittungen ag 
aud} bte fogenannte "mnerfennung unb Quittung 'l bom 8. :De~ 
3~mber 1905 für bie ~ußfül)t'ung be$ bem 6d}ufbfd}ein au @nmbe 
begenben ,@efd}iifte~. :Der sttiiger l)at 3W(t\: baNuf l)ingett)tefen, 
e~, ~abe bte meffagte gegenüber bem S)au\'tfd}ulbucr meutler neben 
bel' tlcrbürgten ljorberung lJon 4000 ljr. aud) nod} bie meträge 
!.lon 2500 tyr. unb 1000 tyr. laut ben Quittungen tlom 25. 
il10bember unb 28. ~eaember eingetcagt unb bamit befunbet baa 
b~e fetteren ,nid}t bie maluta beß 6d)ufbfd)cinß 'ocr 4000 jJr. 
btIbeten. mllem wenn aud} mit bem stIliger aIß nid}t etll.1iefen 
angenommen würbe, baß bie 3500 tyr. laut ben 3wei Quittungen 
nuf 1Red}nung be~ ~d}u{bfd}ein~ au~be3(1l)It wurbcn, fo miire ba; 
mit bod} nod} nid)t erfteUt, bUB bcm \lerbürgten 6d}ufbfd}ein feine 
tyorbmmg 3u @runbe liege. [)'er ~d}ulbid)ein entl)äU ein ab. 
ftraft~, auf feinen fontteten 6d}ulbgrunb ZBe3u9 ncl)mellbe~ 
6d}u(l.lbefcnntniß; eß müf3te alfo, um il)n au entfräften, 6emiefen 
\tlerben, baa baß mefenntni~ all einem lIDillen~mangel leibe, 3. ~. 
bllf; e~ im ,3rrtum außgeftellt wurbe, ober bau bie feiner ~6gabe 
au @runbe liegenbe causa eine ~nfed}tllng geftatte. ~af3 ein ~eH 
be~ metrageß bel' Sd}ulbfumme, uad} bel' im gegemulirtigen q3ro~ 
aeffe geUenb gemad}ten marftellung bel' mef(agten, an meutler 
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(tU~Oe3a9ft worben mar, oebor ber tlcrliürgte 6djulbfdjetn an 
~eutler aUßge9änbigt murhe, oemeijt natürlidj nidjt, baf3 biefer 
iBetrag nid)t a conto her lSd)ulbfumme oeöa9(t mar, mit her 
:Berebung, bafi ber lSd)ulbfd)ein erit nad) ~u63af>rung ber gemaen 
)Baluta aUßgef>änbigt werbe. 'Die ~iirgen fönnen fiff) nid)t barllur 
oernfen, bau mit ber aeitHdjen 'rrennung ber einöelnen maten~ 
aa9lull9m biefe fetteren auff>ören, einen 'reH ber berbiirgten 
%orberung au oUben. 6ie f)aoen hurd) S)!u~9änbigung beß \)er~ 

oürgten 6d)ulbfd)ein$ an ben 5;!etU~t)d)uIbner e~ biefem le~teren 
üoerIaffen, bie 6d)ulb burd) bie megeoung M~feloen an einen 
~Häubiger aHr (J;ntftef>unll au oringen, unb fie 9ajtm infolge 
biefer bmd) bie megebung entftegenben aoftraUen 6cl)ulbuervflidj~ 
tung, gleidjgüftig, in )ue[djer ?meife ber @egenmert hem 5;!aupt~ 

f cl)ulbncr 3ugefommen iit. 
4. 60bann f)at ber stIäger her %orberung ber ~ef(\lgten COffi

pensamlo . bieienigen @egenforbernngen entgegengef>alten, weIcl)e 
ber S)au~tfd)ulbner im q3roacffe ber ~efIagtelt gellen if>n geItenb 
mad)tc, nämlidl: 

1. 1815 U:r. 57 @:t6. für gefaufte~ 0emüfe: 2ieferungen bcs 
?Beutler \.lom ;J(obember 1905 an; 

2. berid)iebene 'DarIef>en im ~etrctge uon 3ufammen 1800 ~r. 
85 @:Iß.; 

3. 200 %r., bie @oner für 9ted)nung be~ meutIer bei'Direftor 
'rrolIier in stewrß eingc30gen f)\tbe. 

:niefe @cgenrorberungett finh im q3roaeffe beß 5;!au:ptfd)ulbnerß 
ntanget!3 ~eroei~ be~ oef)au:ptett'n stauf~, 'Darle~en~ unb ~{uf~ 
trags aogel1,)iefen l1,)Orl)ett. ,Jm borliegenben q3roaeffe beß mürgen 
tit für biefe ~orberungel1 in tatfiicl)tidjer ~eaie~ung gar nid)t~ 
(mbm6 \.lorgebrad)t morben, fo baÜ fit' 9iin3Ud) unbelegt !inb. 

5. @nbIief} 9at ber SWiger s)(6erfennung ber ~or~erung 3 u r, 
3 e it bcrIlmgt, weH er fid) nidjt aIß f ofibarif d) mit bem 6d)ulbner, 
fonbem nur afß ,,6olibarbürge ll

, alfo aIß foIibarifcl) mit ben 
anbem !Bitrgen berbürgt 9aoe, tler j)alt:ptfd)ltlbner a6er nocl) nid}t 
erfolglo~ oetrieben morben fei. ~Uein abgefe~en babon, ball im_ 
ßweifel ef}on in ber er i tun a[ß 6oUbaroürge" Me Über~ 
netf>me bcr €5oIibaritiit mit bem au t d)ulbner te t (\)ergt baß 
aUerbing!3 tu erfter tme auf ben fr Cl n 3 ö f t f cl) e n 'tert bon 
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~rt. 495 Dm oe3uglidje Ut'leU bCß ?Bunbeßgerid)t6 Mm 30. ,Juni 
1906 t. 6. L'Hornrne gegen @raT, iltiS 32 II €5. 383 ff. @t'il.). 4), 
fiiUt in !Betrad)t, ball ber sträger fiel) aUßbrücmd) aud) alß ,,6eloft~ 

ulbner ewen er id)t 
(tu' bie @inrebe bel' morauß age en a un em 0liiubiger ge~ 

flattet, ben stliißer bor bem 5;!au:pt ,U ner alt e angen. 
6. Unao9/ingig bon ber S5Clu~tf[age gegen öte >BeNagte t)at bel' 

Jtläger fobann gegenüoer tlem 6treitberufenen Dr. 6t. ba~ me= 
gef>ren gefteUt, er foUe our Ba~lung berjenißen 6umme berurteiU 
werben, 11.le(d)e in biefem merfaf)ren 'ocr meflagten nid)t aoerfannt 
werbe. (h ftü~t biefe Jtlage auf beu bem C5treitoerufenen angeo~ 
lief) etteitten ~uftra9 3ur mermaf>nlUg he~ auf3une~menben sta:pi~ 
ta[~ auf feinem ~genturoureau, bamit !BeuHer nid)t nad) meHeben 
barüber berfügen rönne. 'Durd) merIe~ung biefe~ ~uftrageß lei 
bem Jtlliger ber 6d)aben entjtanben, Der fidjin bel' lScl)ulbfumme 
8egenü&er bel' mefIagteu au~brücft. ~ie morinftan3 f)a1 feftgcfteUt, 
haB ber ~cmei~ bafitr, baj3 ber ®treHberufene fiel) mit ber mer~ 
fUberung beß 6d)ulbfd)einß befaut f)a&e, gar nid)t gereiftet fei. 
:Diele tatf/id)ltd)e %eftfteHung, bie a((erbingß in biefer weiten 
~affultg ber eigenen 'DarfteUung beG 6treitoerureneu miberf:prid)t, 
ift iehenfaU~ infowcit ridjtig, ClIG irgenb ein mcmei~ hafür ntcl)t 
8eIeiftet ift, baj3 bem 1Streitberufenen Mn ben ?Bürgen ber ~uftrag 
erteilt worben fei, ben 6d)ulbfd)ein· nid)t an meutrer, ber il)n 
iio'erbrad)t ~atte, 1)erau!33ugeben ober ba~ aufgenommene @eIb 3U 
bermaf>ren. :Damit entfäUt für 'oie megrej3foroerung iebe {atfäd)Iid)e 
?Safi~, gan3 abgefef>en bauon, baB berlenige 6d)ulbfd)ein, auf 
@runb beHen 'oie %orberullg ber mef{agten 3ugefvroel)en mirb, nadj 
bel' U:eftiteUung 'ocr morillftan3 gar nie in beu S)änben be6 6treit= 
berufenen fidj befanb, if>m alfo in. meaicf>ung auf biefen eine auf~ 
trag6mibrige @eid)äft~fü1)rullg jebenfa@ nidjt \)orgeworfen merben 
fann. 

'Demnad) ~at ba$ mltnbe~gerid)t 

erhnnt: 
'Die merufnng }1,)irb abgeroiefcn unb bamit baß UrteH beß 

?l(:p:peUation!3gerid)t!3 beß stantoltß mafe{~6tabt \.)om 29. ~~rH 
1907 beltäligt. 


