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!}tnltletfen, bafl ba~ %ntef)tbUb in bem %aU aIß llSl}antafiebe3eicf)nung 
funftioniert, ItlO bie .stliigeriu es iu cmbem ffi)etfe al~ 3ur ~e~ 
3eicf)uuug bel' entfpreef)enbeu .stonjerl.leu berroenbet. 

:nemnad) l}at ba6 ~unbe6geriCl)t 

erfaultt: 
:nie ~entfuug Itlirb uutet' mufl}ebuug beß angefocijtenen Urteil§ 

teilltleife, u/imlief) im ~inne bon ~rltlagungj 1)iebor, gutgel}eiflen, 
bie mufcl)(ufl&entfung abgeltltefen. 

25. ~rMl u.,tn ~. ~'lt 191 t in ~acf)eu 

c$n~~uger & §te., .stt u. }Ser . .,.str., 
gegen c$i~t- nub ~4fferwedl~ ber ~t4bt ~~aff~4ufett 

unb ~"'fi, ~etr. u. ~er.~~ef{. 

Ein Vel'tmg über Rechtsverhältnisse an einem Wasserlau{untersteht 
gemäss Art. 10 OR dem kant. Recht. - Belangung des Eigentümers 
eines Wasserrechens wegen angeblich mangelhafter Instandhaltung 
desselben: Mangel einer widerr echt I ichen Handlung im Sinne des 
A.rt. 50 OR. Nichtzutreffen des Art. 67 OR, weil der streitige 
Schaden nicht durch den Wasserrechen an siclt, infolge eines Kan
slntktians- odl!1' Unterhaltungsmangels desselben, sondern bei 11,01'

maler Wirksa·mkeit des Rl!chens durch eine damn vorgenommene 
mens chi ich e Ha nd I u n g (Reinigungsarbeit) veru1'sacht worden 
ist. - Haftung des Dienstherrn, 1vegen de1' angeblich p{lichtwidri
gen Reinigung des Rechens dm'ch eine1~ seiner Arbeite/'. aus Art. 62 
OR? Mangelnder Nachweis eines p{lichtwidrigen Verhaltens des 
Arbeiters. Anerkennung seiner Haftbarkeit seitens des Dienstherrn 't 

:n<lß ~unbe~geri.cf)t l)at 
auf @ntltb folgenber s:Uteltfage: 

A. - :nie )JQn bel' ffageubclt ~irma 2ucf)fiuger & ~ie. &etric~ 
hene, im ~igentum il)re~ :teUl}aJ;er~ %ribolilt 2ucf)ftnger ftel}enbe 
" ineumül}fe 11 ilt ~cf)affl)aufen l)at eiu ffi)affemcf)t am fOIl.3mtern 
5IDu!}r, einem bOllt ~l)ein geftltefenen @eltlerbefana(; fie ltutt bie 
ffi)affer'ftaft bcrmittelft etne$ 5IDaffcrl'abeß. 5IDeiter oben am gleicf)en 
5IDu!}r tft u. a. bie ~tabtgcmeiltbe ~ef)affl)aufen, bie 3ur ßett bie 
erftbeflagten ftlibtifd)en 21ef)t< unb ffi)afferltlene betreibt, ar~ ~igen~ 
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tiimel'ht bel' el}emal~ ~ef)eurfef)en SJJCül)lc, bel' ,ode unb bel,' el}es 

maUgen s;,olaftoffs%abrif Itlaiferbereef)tigt. :nie ~ecf)tß\)orgängertn 
jene~ ftlibtifef)cn ,ssettieße~, bie ffi)afferltlerf.(;~;efeUfcl}aft ~ef)affl}aufClt, 
l)atte am 29. ,ofioßer 1888 mit ben ffi)affetltlenbejij?em am 
3ltnern ffi)ul)r öUt ~efettigung einer ~iltf:pracl}e betfelben gegen 
bie bOlt tl)r ge:plante ~rltleiterung il}rer .sttaftanlage, pou bel' jene 
due @efäl)rbung il}re~ ffi)affer3ufiuffe~ ßefürcl}teten, eilte iBereht. 
(iamug getroffeu, Itlouacf) fic lief) bcr:pfftcf)tctc, bem 3nnem smul)r 
einelt ffi)affer3ufiua Mn 31/2 111 3 ~er Sefunbc3u ficf)ern unb ol)ne 
!Beeinträef)tigung bel' ~ecf)te Det' ffi)afferltlerfbefi~er, Duref) lRegulte~ 

nmg ber .stanalfaUe, feLß)t für btc ßuleitung bCß ffi)aifer0 6t~ 3U 
blefem Duantum 3U forgen. ~erner Itlurbe beftimmt, bie iBmin~ 
barung foUl' bem ~egientng§rat be~ .stanton0 ~cf)aff~aufen gUt' 
@enc~migung untcrßreitet itlerben, iu bel' 'lJCeinung, bat Mn t~rem 
3n~alte im ffi)affertecf)t~fatafter bel,' fantonaIeuilliajferbaubircftion 
iBormerfung genommen ItlcrDe. 3m 3a!}re 1908 ).1rojeftierte bie 
iBerroartultg bel' ~rftbeflagten bie ~rfteUung einer s;,oef)bntcf~~mu~ 
1UuHer~mnlage, bie einen Um6an bel' crltliil}nten ftlibtifcf)en megeu~ 

fef)aftm am 3nltCtn ffi)u~r, be1'6Ultben mit einer iBedegung unb 
iBerbreiternng be~ ffi)ul}t'e~ feIbft, bebingte. :niefe5 ,ssauproieft fü!}rte 
au einem mnftanbe bel' .stlägerin mit bel' ~tabt, bel' buref) einen 
~ergleief) \)om 11. SJJCiirö 1908 erlebigt Itlurbe. :narin ga6 bie 
Stabt bie recl}tßtlerbtnbHef)e ~rtriirung ab, bat bie 6i~l)erigen 

ffi)affemef)te bel' "ineumül)Ie" bUl'ef) bie bea&ficl}rigten ~autClt utef)t 
6eeintrlief)tigt Itlüt'ben, baf; ht~ßefoubere bel,' bon bel' ~tabt über~ 

nommene merttag bet· ffi)u~r~ffi)afferßcrecf)tigteu mit bel' ffi)aifer~ 
roel'fgejeUfcf)aft ~cf)affl}aufClt baburcf) nid)t berü~rt roerbe; ferner 
uer:pf(ief)tete fie jicl}, bafür öu jorgen, baa ftörenbe !l(:i\,leaufef)ltlan; 
umgen im .stanaI llicijt bodommeu (3u roclcf)em Broecf au ltä~er 
ßeaeief)neter ~teUe eine ~eguHerfef)leufe eingebaut ltlUt'be), foltlie, 
bie ~nlauffaUe unb bClt ~Recf)en ftet~ iu gutem ßuftaube 3u er~ 
()alten, au hebicnClt unb 3u reinigen. Wh! ben Umtiauar6eiteu am 
;Jnnctn ffi)ul)r Itlurbe bel' ßroeittieUagte, }Sauuuternel)mer lRofii in 
~cf)aff1)aufen, betraut. 

ffi)äl)rcnb bel' musfül)rung biefer &rßeiten, am 21. ~uguft 1908, 
ftaute fief) ba~ ffi)affer an einem auf bel' ~auftrecfe im nrnen ffi)ul)r 
elngefej?teu, an jener ~teUe ftül)er ebenfaUß l.lot'l}aubcneu ~eef)enf 
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ber burd) ®ra~, lßa~ierfeten, Iffiuröeln u. bergt teHweije l.>erftolJft 
inar, nad) bem ,8eugnt~ be~ ?norarueiter~ ®aurieUi auf et\1.1a 
40 cm über ben gC\1.1öl)nHd)en <5tanb unb brang in bie ~urbhten" 
fammern ber lteuen ~nrage ein. S)ierauf reinigte ein mrbeiter be~ 

~nuunternel)metß ben tRed)en burd) ~efettigung ber il)n l.>er· 
fto.pfenbm @egenftänbe. if/:ad) ?nornal)me biefer ~rbeit entftanb in 
ber unterl)alb fiegenben lI~nmmül)leli eine Überfd)\1.1emmung. ma~ 
Iffiaffer brang nid)t nur iu baö ~bgefd)o~ be~ i1Rül)renge6äube~ 
ein, fonbern \1.1urbe l.>on bel! in ljunftion ftel)enben @:lebatorcn 
aud) in bie obern <5tocfincde be~iel6en getragen unb burd)niiute 
Iffiarenbondte unb Wtafd)inen. mer bOn bem ?notfaU 6enad)rid)tigte 
~etragte tRofft l)aXf mit feinen ~r6eitern 6eim UmtranslJort be~ 

burd)nd%ten Iffieiöen~. 
Sm borItegenben lßroaeffe belangt nun bie stlägerin f 0\1.10l)1 bie 

ftiibtifd)en 21mt. unb straft\1.1ette, a(~ aud) beren ~annnternel)mer 
~offi auf ~fa~bes il)r bnrd) bie Üßerfd)inemmnng ange6lid) 3U· 
gefügten <5d)aben§) im ®ejamtlietrage bon 2150 ljr. <5ie ftütt 
il)ren ~nfprud) gegenü6er ben ~rftMlagten foltlol)l auf oie l.>er· 
trngltd)e ?nerlJfHd)tung ber etabtgemehtbe, für ben ungeftörten 
Iffiaffcqujiu% au forgcn, a[ö aud) auf bie §§ 613 Ultb 615 be§) 
<5d)affl)aufer lß®~, unb bie ~rt. 50 unb 67 DtR, unb gegen. 
ü6er bem ,8\1.1eitbeflagten auf beffen angeßltd) auöbrücflid)e ~n. 

erfenltultg feilter S)aftßatreit ßei ~nlat3 feinet S)ülfeleiftung, eben· 
tuef( auf bie 2lrt. 50 Ultb 62 DlR. 

B. - mUtd) Utteif bOnt 3. ~qem6er 1910 l)at baß Dßergerid)t 
beö stantonö <5d)aff~aufen in ~eitiitigultg be~ @:ntfd)eibe5 bel' 
etften Snitana nad) bem ~ntrage ber ßeiben ~efIagten etfannt! 

1/ :Die ffägerijd)e lßattei tft mit il)m stlage gegenüßer ueiben 
lI~eflagtett a6ge\1.1iefen. iI 

C. - @egen btefei3 Urteil l)at bie j'tlägerin red)t3eiti9 unb in 
rid)tiger ~otm bie ~crufung an ba§) munbel3gerid)t crtratt mit ben 
~ltträgelt ! 

~i3 fd bie JUage in bem <5iltne 9ut3ul)eiacn, baB bie mef(agtcn 
foHbatifd), euentueU jeber für fid) aUein, berurteUt \1.1erben, ber 
j'tlägetfd)aft belt geItenb gemad)ten ed)aben im ~etrage bon 
2150 ~r. nebft ,.5)inö 3u 5 % feit ber j't(age, e\.'entnef( in rebu· 
öiertem Wtalk ÖU etie~elt. . 
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~uentueU: (M fci bie grunbfdtHd)e S)aft6atfeit aM3ufpred)en 
unb bie 6ad)e aur @:tmitHung bel' <5d)abensl)öl)e an bie tantonalen 
Snftau3en aurMöu\1.1eifen. 

Iffieiter ebelttuef(: (§;§) fci baö angefod)tene Urteil auf~ul)e6en unb 
bie end)e au lteuer ~el)altblung ultb meurteHung nad) ben ljeft. 
fteUungen unb m5eifungen bes ~unbesgertd)ts an baö D6etgerid)t 
3Urücf3U\1.1eif en. 

D. - ~eibe ~ef[agten f)a6en in il)ren ~erufung§)antinorteu 
.nuf ~(6\tleifung ber ~erufung angetragelt; -

in (§;r\1.1iigung: 
1. - <50inclt bie stlägerin eine u e rtr a 9 Ii d) e S)aftung bel' 

~rftßeUagten auö ber ?nerehtunrung bom 29. Dftoßet 1888 
unb IlU~ bem ?netgleid)e l.>Om 11. Wtiit3 1908 geltenb mad)t, ift 
bas iBunbe~gerid)t öur Überptüfung iljre§) ~ltf~rud)eö uid)t 3u, 
ftlh1big .. Sem lieiben ?nertriige l)a6en bie ~bgren3ung bel' lRed)te 
unb lßffid)ten mel)rerer am gIeid)en Iffiaffedauf Iffiaiferbered)tigten 
3um @egenftanbe. Wtag nun biefer Iffiafferlauf Wtiteigentum aUer 
?!.l5aifet6eted)tigten fein uub fomU eilte ffiegelung biefe§) Wttteigen. 
tumßl)crl)iiltniffes bOdiegen, obet mögen bie Iffiafferred)te ber ~e. 
tetligtm fid) a[~ ffi:ed)te an frember <5ad)e quaHftaieren, beteu 
fonfurrierenbe if/:u~ung geregelt inirb: in jebem ljaUe l)anbelt e0 
fid) um ?nertriige über ffi:ed)te alt einer ltltue\1.1egIid)cn <5ad)e, 
bie und) ~tt. 10 OtR bom l'antonalen ffied)te ßel)mfd)t unb bem. 
ltad) ber UtteUßtom~eten3 beö ~erufungörid)terß clttöogen finb. mie 
?nctttagö:parteien l)a6eu beuu aud) feI6ft ben immoliutat'red)tHd)en 
~l)araftet il)re~ ~6fommenß ht aller ljorm öum ~u93brucf ge6rad)t, 
inbem He f. ,8. bie @:tnttagultg ber grunblegenben ?netein6arultg 
im tantoltalen Iffiaffemd)töfatafter borfal)eu. @:§) l)at bal)et in biefem 
q5uutte ud bem bie ~rgumentation bel' j'tliigeriu a6lel)nenbelt @:ltt· 
fd)eibe beö rantoualelt lRid)ters feilt ~e\1.1enben. 

2. - ,8ur megtünbung ber au%etbertragHd)en S)aftbatfeit 
bet ~rftßenagten \1.1eift bie j'tliigerin in bel' ~erufung§)fd)rift 
3uniid)ft barauf l)ht, baB bie @:rft6eflagte ben ?norfd)riften bel' 
§§ 613 nub 615 beö 6d)affl)aufer lß@m (üßer bie lffiaffer\1.1erfe) 
3u\1.1iber gel)anbeIt uub fid) baburd) eilter uner(auJ;ten S)anblung im 
<5inne beö ~rt. 50 D~ fd)nfbig gemad)t l)aße. miefe§) ~rgumeltt 

entfällt jebod) altgefid)t~ ber füt ba~ ~nbe~gerid)t \.ler6inblid)elt 
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~eitfteUullg ber ?Sotinftan3, baj3 Mn einer Buwi'oerl)anblung gegeit 
jene rantonalre~tH~en ?Sorf~riftell fetten~ ber 6tabtgcmeinbe nicf)t 
gef~ro~en werben tönne. 

3m wettern ft~t bie jHiigerin bie auj3eri.ler.tragli~e ,Snllnf.prucf)
na!)me 'ocr ~rftbet(agten no~ auf bte ?Se!)au~htng, ei3 liege eilte 
mangeI!)afte ,Snitanbl)afhtng b~ \fiafferre~e~, beifen vteinigung 
bie Übericf)wemmung t!)rer megenf~aft !)er6eigefü!)rt l)abe, i.lor, für 
bie bie ~ft6eUagte al~ ~igentümerht bcl3 im mau befinbItd)eu 
.R:analwerreß gemäj3 m-rt. 67 Dm: !)aftbar jet. ~un trifft aoer bie 
meftimmung be~ m-rt. 67 Dffi: auf ben gege6enen ~atbeftanb id?Oli 
beßwegen nicf)t au, weH fie uorau~fe~t, baj3 ba~ \fiert f d6ft, 
a{ß ba~ bie .!ttiigerin l)ier - 06 mit ffi:ecf)t, tann ba!)ingeftelit 
bleiben - bie gan3e umgebaute .ltanalanlage mit (§;inf~htB bel3 
fragli~en \fiafferred)enß beaei~ltet, ben etngel'lagten 6~aben t\er
urla~t !)abe, wii!)renb 'oie .!tlägerht ieIbft t!)re 6d)äbtgung l)eute 
auf bal3 ffi:etnig.en jeneß iJ1ed)enß, ,lIfo auf eine menid) ficf)e 
~Ii tigfeit, 3urMfü!)rt, o!)ne ba6ei bie 6~abenßwirfung biejer 
:tätigteit mit einem bem m:ed)en ali3 i or~em htqiit'enten .Ron
ftrnftionß~ ober Unter!)altungßmangef iu ~e3ie!)nng au bringen. 
6te betont in bel' ~ernfungß6egrünbung lebtgHd), bat bel' fmgHcf)e 
- übrigenl3 augege6enermatjen f~on aIte, 6(013 öU ~egiltn ber 
~anarbeiten 3eitweiItg entfernte - 1Re~elt oqnc 1qre stemttlti~ 
unb Buitimmung wiebel' angebrad)t ltlorben fet. :tlie!3 6eweift iebocf) 
ni~tß für 'oie in biefem Bufammen!)ang eiuatg erge6H~e %rage, 
00 in ber \fiteberan6ringuug beß m:ed)en~ ein lYe!)fer 'ocr ~\lUan~ 
lage im 6inne beß 2I:rt. 67 D~t ön er6Hd'en lei. 

lYür bie itt'etttge 6~abenß3ufügung rann auß bem @eiicf)t~
~mnfte 'ocr unerlaubten Sjanbfungen im borliegenben ~ro3eife l'ffeu. 
bar ernftrid) Mt' bie ?Serantwortlid)feit beß Bweitbeflagten aIß 
:tltenftgerrn be~ 'oie ~Jteiuigungbes ffied)enß bef orgenbcn ~rrbeiter~, 

na~ m-rt. 62 Dffi, tn metra~t faUen. m-Uein and) biefe .Q3erant
ItlortH~leit tit na~ ber m-ftenlage au l1erneinen. \fieber in ber 
?Sornaqme ber ffie~eltteinigung alt f i d) , no~ in bel' 21: rt u n b 
\fi ei f e, wie fte erfolgte, fann ein bom Bweit6eflagten ölt \ler· 
tretenbe~ ~fUd)twtbrtge~ ?Ser!)aHen gefunben werben. :tlenn einmal 
tft uubeftrltten, baS bie 1)ieinigung aur ?Ser9iubernug einer ll.lettertt, 
geflil)rlid)cn 6tauung beß \fiaffer~ notwenbig war. Unb foi:>anlt 
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ftellt bie ?Sorinftalt3 au~brMH~ feft, baß fie anber~, al~ butd) b(!~ 
tatiäcf)lid) :pralti3ierte eiltfa~e \fiegreitjen bes rtauenben SJJ/:ateriaLß, 
ltid)t 6cmcrffteUtgt werben fonnte - 06ne baß bie selligerin bieie 
%eftiteUung burd) irgenbwelcf)e gegentetfige m-nga6en öu entträften 
uermocf)t ~ätte. %erner erUärt baß Dbergericf)t bie ?Seqa~tung ber 
Jtlligerin, ber bie m:einigung tief orgenbe ~rßeiter !)a6e ba~ entfernte 
6taumateriaI fe!)ler!)afterweife cinfacf) üoer ben iTted)en !)inü&er 
wieber in ben seana! geworfen Illtb baburd) eine weitere 6tauultg 
be~ \fiaffer!3 am 'lleüqlered)en uerjd)ttfbet, !tad) ben i:lutd) gericf)t< 
lid)en m-ugeni~ein feftgefteUteu foraLen ?Ser!)iHtniffen für 'oie 'B~
rufung~inftan3 bcr6tnbIid) alß Itid)t 6cwiefen. ~~ föltnte fid) f omit 
nur fragen, 06" bel' Bweit&effagte ni~t i~on 'oie Igntfte!)un(J bel' 

med)elti.lerjto'pfung au )Jcr~iltbern bie ~fn~t ge9a6t ~ätte. 
SDo~ fanlt i9m and) ilt bieier ~iltfid)t nudJ ber nicf)t aftcllIl.lii:lr1gen 
1JeftfteUung 'ocr ?Sorinftaltö, cl3 fet nid)t bewiefen, baB bel' uted)eu 
uid)t orbnung!3gemlij3, uad) mebütTni0, gereinigt Itlorben jei, mti:l 
baß fpeateU burd) frül)ere m:etnigung bCßfefbclt bei ber am 21. 'lÜL< 
guft eintretenben ?Serfto:pfung bie Ü6erfd)wcmmung 'oe!3 SJJCü!)(egute-3 
bel' stfligerin 9litte i.ler9inbert werben rönnen, eilt ~3erid)ulbelt nid)t 
aur 2aft gefegt werben. 

\fiaß enbli~ bie ange6lid)e 21: lt e rt elf 11 U n g feiner 6d)abelteriat~" 
'pfn~t fetten0 bel3 Bweit6ef(agten betrifft, fte!)t tatfiid)li~ feft, ba~ 
jener, na~bem tl)m bie Üoerf~wemmung bel' \)Jeü!)Ie gemelbet 
ltlorbcn war, 19inlaj3 in ba0 SJJCül)Iegebäube ucdaltgtc, mit bem 
~emerfen: \fienn er für ben 6~aben auffommen müffe, fo qa6e 
er au~ baß m:ed)t, 3ur 6a~e dU fe~en '- unb ferner, baj3 er \tUf 

bem mureau 'ocr .!tlligerin bem ?Sud)!)aUer illCitUer jagte, er müHe 
3a!)Ien, be~!)aI6 i.lerfange er ben (bann l.lorgenommenett) Ullttran.s~ 
:port be~ burd)nä~ten \r\5ei3en~, worauf 'Bu~qarter illcülIcr Im 
m:ecf)t~altwaa morrt tefev!)onierte, ;)(offi l)abe feine 6cf)abenerfatJ< 
pf(i~t anerfannt. :tliefe m:ufjerultgen beß BliJeit6eUagten finb born 
06ergerid)t o!)ne m:ecf)t~irrhtm aIß 2I:tt!3brncr ber bIoj3en ~efflrcf)" 
tung, l)aft6ar gemad)t au werben unb 3a!)Ien 3U müHen, unb lttd)t 
aI~ birefte m-nerfenuung einer 6~ulb'pf{id)t nui3ge{egt ltlorben. 
:tliefe m-u{l!egung red)tfertigt ficf) nameltm~ ungefid)t0 bel' ~l1t< 
fad)e, baj3 ber BWeit6eUagte fid) im 3eit~unfte feiner Unterrebung 
mit ?Sudll)aIter SJJCüUer bereit~ burd) ~!)arge.Bufd)rift bel3 m:ecf)t§. 
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alUtla(te~ bel' .reliigerin uom 22. 2fuguft 1908 für aUe Üio{gen 
ber Ü6erfd)itlCmmmung 9aftuar gemad)t Itlorben Itlar. :vaburd) 
l1.lUrbc er offenbar au feiner ~nteruention od ber .relägerin 3um 
,8ltled'e mögHd)fter 6d)abcnßuerminberung tleranfafit, unb lebigIid) 
9terauf oe30gen fid) feine ~emerfungen üoer feine ,8a~lung~llfnd)t, 
ll.le~l)a16 barin in ber ::tat nid)t bie eigene 2lnedennung biefer 
,8a9Iun9{l:PfCid)t erbnett \l.lerben fann. 

'.Die .rerage erltleift iid) f omit aud) bem ,8ltleitOef(agten gegenüber 
aIß in allen ~eUen unoegrünbet; -

eda nnt: 
.vie ?Berufung ber Striigertn roiro aoge\l.ltefen unb bamit b'1ß 

UrteH be{l Doergerid)tß be~ .reantonß 6d)aff9aufen' tlom 3. :ve~ 
3cm6er 1910 in allen ::trUen beftätigt. 

26. ~deir U()lU 6. ~tli 1911 in 6ad)en ~ught6Ü~!, 
JfL u. ~er.~.reI., gegen ~üt~en6~rg, ~efL u. ~er.~~efL 

Bürgschaftsverpfliohtung gemäss Art. 489 OR, im Gegensatz zum 
Verspreohen der Leistung eines Dritten im Sinne des Art. 1270R. 
Mangelnde Form des Bü/'gschaftsvertrages(Art. 491 OR). - Haftung 
aus Art. 50 ff. OR wegen unriohtiger Kredifinformation 'I Un
genügende Begtimmtheit und Verbindlichkeit der betreffenden AetlS
senmgen. lJ.fangelndes Vel'sclmlden: Tntund Rechtsfrage; fitr den 
Berufungsrichter verbindliche Feststellung des Tatbestandes (A rt. 
810G). 

A. - :vurd) Urteil bom 24. 6e:ptemoer 1910 ~at ber 2ll-1~ 
:peaation~t)of be~ .reantoltß lSern in tlorliegenber ffied)t~ftreitfad)e 
errannt: 

"ver .reräger Itlirb mit feiner .reIage abgeltlieien." 
B. - ®egen biefe~ Urteil 9at bel' .reräger gültig bie ~erltfung 

an baß !Bunbeßgertd)t ergriffen mit bem 2lntrage: ~ß jet in ~!uf~ 
l)ebung be~ angefod)tenen UrteH~ ba~ Sflageliege~ren 5u3uf:precgen. 

C. - ~n bel' ~eutigen ?Ber~anblung ~at ber ?Bertreter be~ 
Sfrager~ ben geftelltcn ~erufung~antrag erneuert. :ver ?Bertreter 
be§ !Senagten l)at auf 2lliltletfung bel' ~erufltng unb ~eftatigung 
bee ,mgefod)tenen Urteil;3 angetragen. 

Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 26. 183 

va;3 ?ßltllbe~gerid)t aie~t in (5; r Itl ä 9 U lt 9 : 

1. - ~n tatfäd)licf)er ~eaie9ung Itlirb unter ?Berweijung auf 
bie eingel)enben 2lußfü9rungen beß morentfd)eibc~ fo{genbe~ gerbor~ 
ge~olien: :ver lSef(agte i)Rüj?enuerg ijt ~igentümer be~ S)otel§ 
lSa~1l90f in 6:pica unb ~at biefe!3 S)otet bom 2luguft 1901 an 
bellt f:päter in .reonfur;3 gefaUenen ~mU ,8ürd)er uer:pad)tet. :ver 
.reräger .~uginbüt)r ~at feit bem 2l:Prif 1902 bem ,8ürd)er faft au~~ 
fd)Heslid) bie 3um ~etrieu be~ S)otelß nötigen ~reifd)ltlaren ge~ 
liefert. ~(nfang~ 1903 ging in 6:piea ba!3 ®erüd)t um, bafl fid) 
ßürd)er in einer mtflHd)en ?BermögeMlage liefinbe. 2lm 28. ~eli~ 
ruar 1903 fanb bann im ~a9n9ofreftaltrant 6:piea eine ~ef:pred)ung 
ftatt, ,m ber ,8ürd)er, bel' ~eflagte unb bel' .reräger, f oltlie brei 
anbere ~ieferanten 8ürd)er;3, nämlid) bie ~äeter S)uIbreid) 2örtfd)er 
l1nb~ri~ Üire~ unb bel' .reäfer S)ulbreid) :vutlanbt teUnal)mett. 
:vie lScriammlung \tlar auf ~etrei6ett be~ lSeffagten unb ,8ürd)er;3 
einoerufeu Itlorben au bem ,8ltled'e, bie 2ieferanten 3u 6erut)igen 
unb jene:8 ®erüd)t über bie ungünftige finan3ieUe 2age ,8ürd)erß 
au 6efeitigen. 2aut al'tengemäfier ÜieftjteUung ber mortnftan3 t)at 
fid) bei biefer ~ef:pred)ung ber ~e[[agtc Itlie folgt geäuflert : (50 

(ange baß ~a9lt9ofreftaurant tt)m gel)öre, liraucge memanb etltla~ 

barmt 3u tlerlieren; er ftet)e gut bafftr; er Itlerbe \tlol)r nod) gut 
fein b,1für, für beu ÜiaU, 01113 e~ fe~len foUte; er lei bann aud) 
nod) 0.1. :viefe ~rf(iirultgett Itlanbten fid) laut uortnitan~id)er Üieft~ 
fteUul1g im oefonbem aud) att ben .reräger. 2lm 1. IJ)Nir3 1903 fu~r 
banlt bieier mit feinen Üileifd)Heferuugen an ,8ürd)er, bie er am 
24. Üiebruar eingeftellt ~atte, fort. ~m 2luguft 1903 erHen ,8ürd)er 
an feine auucr9alo 6:picö Itlol)neltben ®Iäußtger ein ,8irMar, 
um l.'on i~lten 6tunbung i~rer Üiorberungen au uerfangen, unb 
erfireßte bann erforgloß einen il1ad)laflbertrag, Itlorauf er am 
11. 3uuuar 1904 auf fein ~eget)relt in .reonfur!3 erfIärt Itlurbe. 
~lt biefem mad)te ber .reräger eine 6afboforberung für Üileifd)~ 
Hefemngen geltenb, bOll ber 800 Üir. 40 ~t~. gebeett \tlurben unb 
8649 ~r. 60 ~t5. ilt merIuft fielen. 

\]elt bel' uorHegenben .reIage uerIangt nunmel)r bel' .reUiger bom 
~etra~Jten ~e3a~rung btefe;3 ~etrage5 UOlt 8649 1Yr. 60 ~tß., 
euentueU einer gerid)Hid) 3u oefttmmenben angemeffencn ~nt~ 
fdJt'ibigung, oeibe~ neßft ,8ina ölt 5 % fcit bem 11. ~auuar 1904. 


