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:Dörig ift oereef)tigt, 3u i:>erfangen, baB 'oie S3iegenfef)aft mIatten, 
'roie aUe.6 anbere @efeUjef)aft6I.lermögen, in i9rer :rotalitiit in 'oie 
S3tqutbathm 'ocr @efetlfef)aft einoc30gen umbe, lvohei bann, 'roenn 
'oie \padden jief) ntef)t üoer eine anbere ~rt ber ~u6einanber~ 
fel$ung unb :reifung einigen, nUerbing6 beren ~erll.1ertung buref) 
-ßffentftef)c 6teigerung 'roirb ftnU9aoen müffen. 

:Dcmnaef) 9at ba6 munbc6gerief)t 
edannt: 

:Die merufung ll.1irb ba9in für 6egrünbet erf(iirt, baB in 
~oiinberung bc.6 angefoef)tenen UrteU6 be6 Jrcmton6gertef)t6 be.6 
-rennton6 m~~en3etl ,3AIU). I.lom 24. ~eoruar 1898 bie Jronfur6< 
maffe :Dörig~müef)!er oereef)ttgt ift, 3u l.'erlangen, baB 'oie mcgen~ 
fcf)aft mIaUen in 19m )totaIitiit tn bi~ S3iquibation 'ocr 3ll.1ifd)en 
ben @eorübern :Dörig 6eftegenben @efetlfef)aft einoe30gen 'roerbe. 

69. UrteH i:>om 17. 6e~temoer 1898 in 6acf)en 
JBern9arb gegen .!tonfur.6maHe .\)agmann. 

« Deckungsgeschäft. )) - Kauf'! - Simulier·tes Rechtsgeschäft '! 

A. :Duref) Urteil uom 16. ,3uni 1898 9at bie ~~etlation.6< 
lammer bC6 Doergerief)t6 be6 Jranton6 Bürid) erfannt: 

:Die mefd)'roerbe 'roirb aoge'roiefen. :Demgemiiß 'roirb bte ~orbe< 
rung be.6 1)Murrenien an bie Utefur.6gegnerin tm mettage non 
14,900 Fir. für red)tlid) Begrünbet erfliirt, oie roeiter gegenben 
mege9ren besjef6en bagegen uerroorfen. 

B. @egen biefe.6 Urteil 9at ber Jrläger Me merufung an bas 
munbe.6gerid)t eingelegt, mit ber ~rf1iirung, er fecf)te ba5feI6e in 
feinem gan3en Umfange an, unb erneuere 'oie herett.6 uor 3'roetter 
,3nftan3 geiteaten mnträge, niimHel): 

1. ~.6 fei 'oie im .\tonfurfe ~anib .\)agmann.6 i,)om .\tläger 
geltenb gemad)te ~igentumßanfprad)e an bem nod) nief)t neriiuf,er< 
ten (auf bem 6d;lfojfe ~igentl}a! ftegenben) <Iou~e für red)tlicf) 
oegrünbet au erflären. 

2. <&ß fet 'oie metragte für ~f(icf)tig au erfIiiren, aU3uedennen, 
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baß f. B1. burd;l 'oie .\tauf< unb SJJCietnertriige i:>om 11. nnb 
17. ~uguft 1896 ba.6 ~igenlum an ben ftreitigen .\tauf50ojeftex 
(10 \Pferbe, 1 mreaf, 1 <I oup e, 10 ~u9rroagen, 12 fom~lete 
'l3ferbegefd;lirre) auf ben .\träger übergegangen jei. 

3. ~~ fei ber ~rfM au.6 ben bon bel' .\tonfurßuetll.laftung 
uerfauften Jraufßobjeften tm metrage uon 1214 ~r. 3um l)Orau~ 
bem Jrliiger aU3u'roeifen. 

4. ~.6 fei im ü6rigen ble ~Qrberung be.6 .\tliigers tm metrage 
uon 14,900 ~r., aBaügHd) bem ®~a~ungsroerte be5 uinbiaierten 
~ou~es unb bem tn BifT. 3 erroä9nten ~orerIö.6 a1.6 Iaufenbe 
gutau9etÜen. 

,3n ber 9cutigen merl}anblung uor munbe~gerid)t erneuert ber 
~nroa!t be5 .\tläger.6 biefe ~ntriige. 

~er ~nroaft ber meflagten beantragt ~oroeiiung bel' merufung 
unb meftiitigung be.6 angefod)tenen UrteHß. 

~a~ )8unbe5gerief)t ate9t in ~r'roägung: 
L ,3m ~uguft 1896 l}aben ber .\tliiger, ~anquier ~{oi~ 

mern9arb, unb bel' mauunternel}mer :Dauib .\)agmann, 6eibe 'rool}n~ 
9aft in Bürid), unter einanber folgenbe ~erträge aBgefd)loifcn: 
~nt 11. ~uguft: "Jraufbertrag. .\)iermit uerfaufe id) meine 
,,10 \Pferbe (ae9n) neoft bem mreaf unb <Iou~e ~tiJentl)a{ bem 
".\)errn ~lotG mcrn9arb in Büttel). :.nen .\taufprei.6 bOn 4400 ~r. 
,,(i:>iertaufenb i:>terl}unbert ~raneen) 9a6e td) beute tn oar em< 
If~fangen. .\)err mernl}arb üoerIiißt bem .\)errn .\)agmann ooige 
,,\Pferbe unb .magen nod) aur einjtroetngen menu\1ung gegen eine 
,,'roöd)entltcf)e SJJCictc uon 3c9n ~ranfen; C.6 9at aoer ber ~crfäufer 
"ben :r9teren 'oie nötige \Pflege, namenHid) gute ~utterung au< 
"fommen au (affen, eoenfo 'oie magen im l}eutigen guten Buftanbe 
"ou er9aften. ~er .\täufer 9at au.6brihtfid) baß !Recf)t, biefcn 
"SJJCietuertrag jeben :rag aufaul}eoen unb bie Dojefte ol}ne roeitereG 
"unb unaol)ängig uon febem anbern @efd;läfte aböul)olen." (<&.6 
folgt bie meaeief)nung beG 6tanborte.6 ber \Pferbe unb ber ®agw, 
fobann :Datum unb Unterfcf)rift). 

l}{m 17. ~uguit 1896: , 
".\taufnertrag • .\)iermit bertaufe td) an .\)errn &foi.6 mern9nrb 

,,10 ~ul}rroagen in boUftiinbigem 8uftant-e, fO'roie fämtHcf)e ö'roö(f 
"fompfete 'l3ferbegefef)irre, ferner im @ut ~igent9ct[ 200 Jruoif< 
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"meter fd)ragfä9ige~ JBau90(a, ber Jtuottmeter a 22 l1r. ab ~Ora" 
"p[a~ C®a{imng im Bo~enoad»), bie fd)lagfii9igen :tannen nad) 
,,~a9r be~ .\tiiuferB, el)ent. fann ber .\täufer aud) 50 m3 18ud)en 
,/1, 60 ~r. ne9men, faU~ :tannen nid)t reid)en foUten, um ben 
,,~ei~ l)on 10,500 g.r. val. dato unb 9\'toe id) 5773 \Sr. burd) 
"oefonber~ erteilte Duittungen In oar empfangen, unb ba~ iRrft" 
"gut9aoen l)on 3327 ~r. bleibt fte9en für bie nad) .\täpfnad) 
"regulierten 275 ~r. unb für bie ben ~~. @ek SJJ1atter einge~ 
"gangene @arantie l)on 3000 ~r. für ~arquemeferungen. 1400 ~r. 
,,9aoe Ic(l geute bnr \)on JBern9nrb er9aIten. 18eftimmungen: 
,,'nief~ @efd)iift ift unao9ängig \)l)l1 nUen üorigen 3i1>ifd)en ben 
,,~arteien oeftegenben ober aufünftigen iRed)t~\)er9(i1tniff en. ~a~ 
,,~of3 9at bel' .\täufer fpiitefteni3 bi~ ~ebruilr 1897 a03ufü9ren. 
,,~ie ?fiagen unb @efd)im i1>erben bem lBeträufer einftmeilen 
"nod) miehtlelfe gegen möd)entlid) 3i1>nnaig ~ranfen SJJ1iete aur 
,,18enu~ung itberlnffen, ~m ~agmnnn 1ft l)erPffid)tet, btejefßen in 
Ifgutem ßujtanbe au er9aUen, unb eine e\)entueUe ~bnü~ungi3" 
"entfd)iibigung märt! burd) amei fad)funbige @;r:perten au beftim. 
Ifmen, mo\)on jebe ~artei einen anruft. Q:ine stünbigung befte!)t 
IInid)t. SDrr .\tiiufer fann fofort nac(l 18ebarf unb @utnnben bie 
I,Objefte ein3eIn ober in aUem in Q:m:pfang ne9men." molgt 
SDatum unb Unterfd)rlft.) 

,sm ~:prH 1897 fie! ~agmann in jtonfur~. ~n bemje(6en 
\)inbi3ierte ber Sträger bie in biefen lBerträgen be3eid)neten ~ferbe, 
'l5ferbegefd)trre unb ~u9rroerfe, unb fteffte eine i)J(:ietsin~fotberung 
im ?Betruge \)on 1120 ~r., i1>ofür er ~uuft:pfnnbred)t un l5d)ulb. 
titeIn oecmf:prud)te, bie .\)asmann bei i9m ~interlegt !)uOe. (toen. 
tueU mad)te er eine 1jorberung bon 14,900 ~r. mit ~auitpfanb. 
red)t un ben ermä9nten :titern geltenD. :vie .\tonfur~tleri1>aftung 
beftritt biefe ~nfprad)en, inbem fie fid) auf ben ®timb:punft fteUte, 
'oie beiben lBemäge \)om 11. unb 17. ~uguft 1896 feien 
fimuHert. Q:~ fönne nid)t in ber ~ojid)t bel' ~urteien gefegen 
~aben, ein ernftgemeintei3 .\tauf~gei d)iift ab3ufd)lieaen. Illieber 9abe 
ber .\triiger bie ~ferbe, ?fiagen u. f. f. au ~igentum erwerben 
mollen, nod) fe! bie ~bftd)t ~aglllann~ ba!)in gegcmgen, jid) biefer 
®egenftiinbe au entiiuaern. ~lud) ein eigentnd)e~ SJJ1ietl)er~iiftni~ 
liege nic(lt \)or, l,)ie(me~r 9anble e~ jid) um ein ~fanbgefd)iift, 
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burd) me{d)e~ ber $träger für feine 1jorbemngen an ~agm,mn 
~iitte fic(ler geftellt merben loUen. Q:~ i1>erbe beftritten, baB bem 
~agmann bei ben jei1>eiligCl1 lBertrng~abfd)mffen 'oie oetreffenben 
.\tauffummen aui3beaa~1t morben feien; bel' .\tliiger ~abe einfad) 
für frü~er entftunbene @ut9aben gcbectt merben foUen. ~e~9a{ß 
feien bie genannten iRed)t~gefd)iifte aud) unfed)tbar, geftü~t auf 
~rt. 287 unb 288 be~ 6d).· u. $t~nt.@ef~e~; ber .\triiger 9abe 
\)on ber Damaligen :prefiiren 2age ~aglllanni3 .\tenntn~ ge9abt. 
:vurd) @denntnii3 l)om 20. ~:priI 1898 erf(ärte bel' @inöelrid)ter 
be~ JBeoirf~gerid)tß ßürid) bie ~orberung bon 14,900 ~r. gut, 
)lJie~ bagegen bie übrigen ~nf:prad)en be~ .\t(iiger~ ab. :ver .\tlü" 
ger returrierte gegen biefen Q:ntfd)eib an bu~ ,obergerid)t unb 
fteUte l)ier biejenigen iRed)t~begel)ren, i1>e{d)e in feiner 18erufultg~~ 
erUärunq an ba~ 5Sunbe~gerid)t muft. B oben) entl)alten finb. 
@r beftritt, baa genügenbe ~nl)alt~:punfte für 'oie ~nna9me einer 
®imulation l)orHegen, unb anerbot bett ?Bei1>ei~ für mel)rere :tljat. 
fad)en, bie in biefer 18eaie9ung bon JBebeutung feien, fo bafür, 
bau er beaügfid) ber gefnuften 200 .ltubifmeter ~or~ t-en ~a9. 
mann luieberl)oU aufgeforbert !)abe, bie ®tiimme ~u beaeid)nen, 
meld}e er nad) bem .\tauf\)crtruge beanf:prud)en fönne; ferner 
bajür,· baä er i1>ieber~olt bie JBnraaljlung· bei3 SJJ1iet3infe~ bei 
Sjagmann l)erIangt, unb bellleThen in feinen 18üd)em mit biefer 
®d)ulb Maftet 9aoe; enbfid) bafür, bau er feroft aud) au~gebeijntt! 
Biegenfd)nften befi~e, unb für biefe bie fragUd)en .\tnufßobiefte feijr 
mol)l 9ätte l)ermenben fönnen. ~m ~ltfd)fuffe an biefe 5Semet~. 
anerbieten be9au:ptete bel' .\tIiiget, e~ 9n6e fid) im ~uguft 1896 
<tUerbingi3 um ein ernftgemeinte~ SDelfungi3gefd)äft ge9anbeh, 
mornu6 inbeffen nid)t gefolgert i1>erben bÜtfe, l)aB ber i1>irWd)e ?fiiUe 
ber .\tontral)enten auf ~fllnbbeftellung gegangen; bie SJJ1einung fet 
l,)ie{me9r auf ~bid)Iuu eine~ .\taufe~ mit iRülfl)erfauf unter 
@igentu~l)orbel)aIt mitter~ constitutum possessorium gerid)tet 
gei1>efen. 

2. SDie lBorinftan~ beftätigte bn~ angefod)tene UrteH, tnbem fie 
au~fü9rte: ~uf ba~ JBemeißanerbieten be~ .\t{(iger~ fei nid)t ein~ 

3utreten. SDenn angenommen aud), e~ fönnten bie beacid)neten 
:t~atfad)en ars rid)ttg nad)gei1>iefen i1>erben, 10 mürbe bara~ me9! 
nid)t folgen, a{~ baa 'oie fragIid)en iRed)t~gejd)iifte l)on bent $tUb 



580 Civilrechtspflege. 

ger ernftfid) genommen morben feien, nid)t auer aud), bau oer 
smitfontra~ent bieier6en gIeid)fa@ aIß ernftIid) gemeinte angefe~en 
lja6e. Z1cad) ber ganöen ~age ber 'ltften müffe \.lielmeljr gefagt 
)l:)erben, baf; er bie mit bem stIliger getroffenen Ilflimad)ungen 
fiir li1013 fimunerte ge~aIten ljalie. ~ß fei gan3 un)l:)a~rfd)einnd), 
Mf; er fid) ba3u ljaoe tleriteljen mollen, ®egenftänoe, beren er aur 
)!Beiteruetreitiung feine~ merufe~ burd)auß 6eburfte, 3u \.leräu(1ern. 
WCit ber @inftellung feiner· gefd)äftUd)en :t~ätigfett ljätte er 
alier gerabe benjenigen Bujtanb emiel)t, ben er mit bem l)om 
.!fläger 1ljm \.lerfel)afften ®eIbe 'f)aoe \.lermeiben )l:)ollen. !Bei feiner 
~in\.lernaljme a!~ Beuge ~aoe oenn aue!) ~agmann au~brüdnel) 
erflärt, au bem im fogenannten stauf\.lertrage genannten q3reife 
ljätte er fi'qiell bie q3ferbe bem .!fläger niel)t ~eraußgegeocn, )l:)cnn 
berf eIue fie geforbert ljätte. ~er stIäger ljaoe bie ißferbe einmal 
auljofen \l.1oUen, fie feien iljm auer ntel)t tlera6folgt \l.1orben. Unb 
ein anbeter Beuge (:tfel)aggeni) ljnoe ftel) baljin au~gefi'roel)en: 
IlfIß nael) 1lf6fel)IuJ3 be~ jfauft1ertrage~ \.lom 11. 'lCuguft oer .!flä; 
ger 1ljm liemerft lja6e, bie q3ferbe gcljören nun iljm, ljalie er 
barauf aufmerffam gemad)t, baf; bel' für btefeIUen angeiet1te stauf~ 
:preiß \.lief au nicbtig fei, \l.1orauf bie Ilfmuot't gege6en \l.1orben fei, 
baß fei nid)t fo gemeint, tlietmeljr rönne ~agmann feine ®ael)en 
)l:)ieber ~alien, ~uenn er bie er~altenen ®eIbtlorfd)üffe 3urüdaaljie. 

3. 91ad) ben Ilfften fann ein 6egt'Ünbeter Broeifel niel)t olima(" 
ten, unb e~ mtrb ü6rigen~ Mm .!fläger au?3brücfftel) anerfaunt, 
baa e?3 fiel) oei ben oeiben l8erträgen \.lom 11. unb 17. Ilfuguft 
1896, aUß \l.1efel)en ber .!f((iger fein ~igentum~recf)t ljcrfeitet, um 
~ edllug?3gefd)äfte t)cmbefte, bau e?3 affo ben q3arteien balid 
dnaig barl1m an t9un \l.1ar, bem .!fläger ein lfte d) t an l8ermö
gen?3jtüden ,l)agmann?3 einauräumen, um biefe au feiner ®d)ablo?3" 
~a(tung für bai3 an ~)(tg1Ucmn ljingegeliene ®db uermerten au 
fönnen, ba~ alier jene l8erträge nid)t um bCß Bmcdei3 lUmen a6~ 
gefd)Ioifen \l.1orbcn jtnb, bem .!fläger ben ®enuj3 an ber .!fauf
fad)e au tl erfd) affen. ~ß Hegt bat)er auf ber ~anb, baj3 bie q3ar~ 
teien bie ueaufiel)tigte ~edung auf bem )!Bege eineß q3fanbl,)ertrage~ 
~.erlieigefü~rt ljätten, \l.1enn nicf)t t)ieau nael) Ilfrt. 210 D.=lft. 
lUiertragung bei3 ®eroaljrfam?3 an ben .!fräger erforberIien ge\l.1efen 
\l.1äre. \}mein bel' angegebene vechmg~31l,)ed fel)lieflt bie @;rnftlid)~ 
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feit be~ J'taufß~ unb Ü6ereignung~mitten~ an ftd) nid)t auß. Dli~ 
gleiel) e~ ben stontraljenten u1013 um bie ~er6eifü~rung einer 
~edung fiir ben stäufer au tljun \l.1ar, rönnen fie bie lfteel)t~" . 
)l:)irfungen eine~ .!faufeß, bie Üliergalie ber aur ~edung ueftimm::. 
ten ®egenftänbe au \)ollem lfteel)te unb ®enuf3, unb bie meaa~Iung, 
eine~ .!fauflmifeß, burd) l8erred)nung mit bel' ~orberung be~ 
.!fäuferi3, \l.1trfHel) gemolIt ljalien. 

4. ~ragt eß fid) nun, oli ben angefoel)tencn l8erträgen ber 
ernftlid)e )!Bille bel' ißarteien au ®runbe liege, bie ueaeiel)netett 
lfteel)ti3roirfungen eineß .!fauf~gefd)äftß ljerlieiaufüt)ren, fo ift ber 
l8orinftan3 barin ueiauftimmen, bnj3 bief er )!Bitte jebenfafi.i3 beim 
l8erfäufer nicf)t uorljanben \l.1ur. ,3n !Betrael)t faUt ljter auj3er ben 
\.lon bel' l80rinftana angefüljrten WComenten namentIiel) ba~ \)on 
bel' erften ,Snftana fonftatierte WCiß\.lerljältni.i3 omifd)ell bem 5IDerte 
ber im erften staufucrtrage genannten q3ferbe unb bem bufür au~~ 
geie~ten .!fauf:preife. ~er Umftanb, baa ~agmann fid) in finan" 
~ieller .!flemme oeraub, \.lermag bie ~nnaljme niel)t au red)tfertigen, 
baB er im ~nfte jid) ljulie ba3lt entfd)Iieäell rönnen, feine jämt" 
lid)en \13ferbe, bie er ja allr ~etrei6ung ieine~ ®efel)äfte~ ntd)t 
entlieljren ronnte, au einem \l.1cit unter lljum :merte fte~enben 

q3reife au tleräuj3ern. ®eine ~illmtrrtgung, für bie il)m ge\l.1äljrte 
®umme bieien gefamten 'i3ferbelieftanb in ben stauftlertrag auf~ 
aunel)men, ift \)ielmcljr nur unter ber ~:(nnat)me erftiirltd), baB er 
baMn au.i3ging, e~ l)anble fid) um einen .!fauf nur ber ~orm 
ljaf6er, im ®runbe lei Cß ulier beut J'träger IebigUcf) um bie 
~rl(mgung enie.i3 lßfcmbe~ öu tflun, unb er t)alie llid)t au liefürd)~ 

ten, ba(1 bieier au~ bem aUtll <0d)eine abgefel)Ioffenen .!faufe ~nft 
ma~m \l.1erbe. Unter biefer l8orau.i3fe~ung omud)te iljm allerbing.i3 
ba5 '.lJHj3\.lerljältni!3 3miid)en ber ljtngegelienen ~ecfung unb ber 
em~fangClten ®umme niel)t gerabe erljeo1id)e !Bebenfen ein~uf1öf3enr 
\l.1Ctljrcnb \.'on ber Ilfnnaljmc eine~ ernftgemeinten staufe~ aui3 bie 
®Ieid)gü(ttgreit 6eaügHd) be~ )!Bertl)tlerl)äitntffeß 31l.liid)en ~eiitung 
unb ®egenletfttmg nid)t erflädiel) \l.1are. ~er .!fläger t)at nun 
allerbingß biefer Ilfrgumentation bie ®rundage baburel) au enb 
aieljen gefuel)t, baß er geHenb mael)te, bie lieiben .!fauf\)ertriige 
tlom 11. unb 17. Ilfuguft 1896 feten mit'tfd)aftlid) ali3 ein au" 
fammengeljörigeß ®an3e~ oetmel)tet \l.1orben, unb beßljalli ~abe 
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man auf bie 6djiii}uug ber Stauf~objeUe fein groae~ @emidjt 
gefegt; aUen Staufsobjeften 3ujammen 9abe bel' gefamte \ßrei~ 
\)on 14,900 ~r. burdjaus entf~rodjen. ~mein einer foldjen Su< 
ja!ltmenfafiung bel' beiben \8ertriige ftel)t bel' tIare Wortlaut be~ 
\8crtrageß l)om 17. Slluguft entgegen, tn meldjem ausbrücfHdj 
gejagt tft, biefe~ @efdjäft fei unabljiingig l)on aUen übrigen, 3mi< 
fdjen ben \ßarteien befteljenben IRedjtsl)erljältntffen. 

5. Um ein IRedjtsgefdjnft als fimuHert 3u beaeidjnen, genügt 
eS jebodj nidjt, baf> einer bel' beiben Stontra1)enten ba~fel&e nid)t 
ernft genommen ljabe, fonbern es mufl beibfeitig fo l)erftanben 
gemefen fein, bafl baßfelbe nur 3um 6d)eine erlInd fein foUe. 
@ing bel' ~ertragßmiUe eineß bel' Stontr(1)enten bal)in, baB baß 
~rWirte gelte, beftanb alfo ein @inl)crftiinbnis barüber, baa es 
fiel) um bie ")erbeifül}rung eiue~ 6d)eingejd)äftes l}anbeln joUe, 
nidjt, fo greift bie @inrebe bel' ®imu(atiou niel)t \ßlai); bas 
erfliirte @efdjäft beftel)t bieImel}r aIsbauu uadj s,maugabe bel' aIß 
übereinftimmenber WiUenßau$brucf abgegebenen @rlf1huugen au 
med)t, fofern eß uid)t etltla aUß anbern @rünben bel' ?Unfed)tung 
unterHegt. ~ie @inrebe bel' 6imu{ation fann alfo nur gutge1)eiBen 
werben, \~enn ber inad)ltlei6 erbrad)t ift, baa. audj bel' StIiiger in 
:u)at unb Wal}rljeit einen Stauf ntd)t l}abe abfdjHeuen moUen, 
unb eß muf> iidj fomit fragen, ob in casu bie ?Unnaljme geredjt< 
fertigt fei, bau bel' Stlägcr ben ernftrid)en WiUen, bie 3ur ~ectung 
feiner ~orbctUng beftimmten @egenftänbe fauf~meife 3U ewerben, 
uidjt ge1)aot, fonbern fid) babei beruljigt l}aoe, bau bel' ®d)ein 
eine~ Staufc$ eraeugt ltlorben fei, bel' (1)m bor anbern @(nubigern 
ben ßugriff auf jene @egenftänbe fid)ere. ~ieje WiUelt6meinung 
ergtent fief) nun ntd)t fdjon barau6, bau ber StIiiger für bie 
Jtaufßobjelte feinen ~ebarf unb feine eigene \8ermenbung l}atte, 
inbem e~, ltlie bereit~ bemerft, bel' ?Unnal}me eineß emftHd) ge< 
meinten Stauftlertrages an fidj nid)t entgegenfte1)t, baf> bcrfe16e 
bloä um ber bamtt au lie\~irfenben ~ectung mmen a6gefdjloffen 
mirb. ~aa bel' Stauf audj Mn ®eite be~ Stlägerß nid)t ernft 
gemeint mar, mUß jebod) aUß anbern @rünben aIß altleifelIo~ ue< 
tradjtet \~erben. ~ürß erfte fonnte bem j{lnger ntdjt entgel}en, 
ban fein s,mitfontraljent ben Stauf unmöglid) anber~, benn ar~ 
liloi3e~ ®d)eingefd)lift auffaffe, ba ernfHidj faum baran alt benfen 
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1~ar, bag biefer feine \Pferbe alt bem fti~unerten \prelie bem St(ii~ 
:ger midHd) 1)aoe au @igentum üoer(aifen, unb biefen l)abe in ben. 
iStanb fei)ett ltlolIen, bie fiimtUel)en Dbjefte, mie im ~ertrag 
beftimmt ltlar, bon einem :tag auf ben anbern, nad) ~eneuen be~ 
.\tläger~ an fid) au aieljen. iSobaltn aeigt gerabe biefe le~tere 
\8ertrag~beftintmung, baa eß ben \ßarteien mit bel' s,mtete, ltleldje 
ben ltleitem ®emaljrjam ")agmannß an ben Staufgegenftnnben 
redjtferttgen foUte, nid)t etuft fein fonnte, benn fonft märe ntdjt 
neben bel' \8ereinoarung eine6 wöd)entlidjen s,mietainfeß bem StIä< 
ger baß IRed)t eingernumt morben, bie gerauften Dbjefte ol}ne 
\)orßängige Stünbfguttg jeber Bett, alfo aUd) mitten in bel' Wodje, 
nad) ~elieben an ;id) öU neljmen. ~a3u fommt, baß nad) ben 
borliegenben ?Uften ")agmann eitten s,miet3in~ an ben StIliger 
ttidjt nur niemills ue3a1)(t ljat, fonbern bilf> er l}ierfür aud) in 
befien ~üdjern nidjt be{altet ltlorben ift. 5Der StIiiger 1)at 3ltlar 
beljcm:ptet, baB eine f old)e ~efaftung ftattgefuuben l}aoe, unb fid) 
l)iefür auf feine ~üdjer berufen, aUein baß @c!'lenteU gel}t aUß 
bem l)on i1)m 3u ben ?Uftcn georadjten beglaubigten ~udjQU~3u9 

l}erbor, in meld)em fief) eine ~eIaftung ")agmannß mit s.mtetainfen 
nidjt l)orfinbet. ~erner ftt:ljt feft, baa S)agmann bcm ,RInger bie 
~ferbe nidjt 1)erau~gegeben 1)ilt, als biefei einmal ben ~erfud) 
madjte, fie mega1tne1)meu, unb bel' Stliiger l}at ltleber be1)auptet, 
baB Cl' auf biefe Weigerung 1)tn Quf feinem ~egel)ren be1)atrt 
fei, nod) ift l)erfud)t ~uorbett, für fein ~aifibes ~erljaUen gegen< 
üoer bel' 'llieigerung S)agmannß eine @rffiirung au genen, fo bajJ 
<lUdj ljierin eine ~eftiitigung ber ?Unna9me gefunben werben mun, 
ba~ bel' Jeliiger ben Jtaufuertrag nid)t a(ß ernftgemeint betradjtet 
l}a6e. 

6. ~en focoen 1)erl)orgel}obcnen :tl}atfad)en gegettüber fann 
nid)t in~ @eltlidjt faUen, bau in ben \8ertrngen bom 11. unb 
17. ?Uuguft 1896 bem S)agmann nod) bef onber.s (Sorgfalt in bel' 
~enfti)ung bel' in lllebe fteljenben Dbjefte anoebungen, unb bit 
~eftfteUung einer alIfiiUigen ?Ubnui)ungßentfd)äbigung burd) @~< 
perten oorgefel}en ift. ~enn bie ?Uufna9me biefer ~eftimmung 
erflärt fid) fe1)r ltl(1){ aud) 6ei bel' &nn(1)me, bau bie \8erträge 
fimuHert feien, aUß einem nageUegcuoen ~eftreoen, baburdj ben· 
6el)ein bel' @rnft1)aftigfeit berfel6en au erl}ögen . 
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7. ~el)Ite c!3 aber an einem auf 'll6id)luu. eine.!3 ern~.~emeintc~ 
staufl)crtrage!3 gerid)tctcn ®iUen ber ißarteten, 10 entfaUt bamlt 
her für ben ~igentumßermerli be!3 st(ager~ gcltenb gemad)te med)tß~ 
grunb, unb ift bal)er bie stlage, abgefel)en bon_ bcr e\.lentueU geltenb 
gemad)ten, unb uid)t angefod)tenen {aufe~ben ~o~berung au~ :nar~ 
Iel)en, abaumeifeu, baß augefod)tene UrtetC alfo tu aUen :teilen oll. 
beftCitigen. 

:nemnad) ljat ba~ lBunbe~gerid)t 
edannt: 

vie lBerufung be!3 stIägeri3 mirb alß unbegrünbet (l.~gemieien, 
unb bai3 UrteU Der 'll~~eUatioui3fatnmer be~ Doergmd}t!3 bei3 
stantoni:l 3ürid) in aUen :teHen beftlitigt. 

70. Urteil bom 23. iSe:ptem6er 1898 in Sad)en 3ürd)et: 
stantonaloanf gegen 'll. :tennenoaum & ~ie. 

Check. - Fälschung von Checks durch einen Angestellten des Check
kunden. Haftung des Geschäftsherrt1 für den daraus ~em bezogel~en 
Bankier entstandenen Schaden. Die Gefahr der Falschung tn1ft 
grundsätzlich den Bezogenen. Pflicht des Checkkunden ~ur sorg
fältigen Aufbewahrung des Checkbuchs. Au.ssel'kontraktlzches Ver
schulden'! - Art. 6.2 O.-R. 

A. ~urd) Urteil tlOm 18. ~eoruar 1898 ljat bai3 S)anbel!3: 
gerid)t bei3 stantoni3 3ürid) ertannt; :nie lBef(agte ift \.ler:pfUd)tetr 
in bem iljr 3ugefteflten iRed)nung~au!33u9 :per 31. :ne~em6er 1896 
aUBer ben nid}t ftreitigen ~often bie lBe{aftung mit bem ~(,Iecf 
l)on 500 ~r. tlOm 2. Dfto6er 1896 an3uerfennen, im üorigen ift 
bie stlage aogemiefen. 

B. ®egen bi4ei3 Urteil ~(tt bte stIligerin. bie lBeruf~n? an ?a~ 
lBunbei3gerid)t ergriffen unb ben 'llntrag gelteUt, ei3 fet tn I}(oan~ 
berung be!3felflen bie stlage nid)t nur fit.r einen .:teil be!3. erljooe~ 
nen 'llnf:prud)~, fonbern im \.loUen Umfange, ~te Der emgeI:gte 
stontoforrentaußöug e~ aufroeife, gut3uljet~en. :nte ?Benagte erUarte 
bie &nid)luiloerutung mit bem 'llntrag, bie Strage gän3Iid) alt 
bmucrfen. 
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:nn!3 lBunbeßgerid)t aieljt in (hmiigung: 

1. :nie oenagte ~irma I}(. :tennenonum & ~ie., ®etreibel)anb~ 

lung tn Bürid), ftanb feit 1887 mit ber stliigerin in ®efd)äftß~ 
\.leroinbung, unb flenu~te 6ei berfeloen einen ~l)ecffonto. 6ie erl)ieH 
für il)ren ~l)ecf\.lerteljr bon ber stliigerin iemeifen ein ~l)ecf(,left, 
meld)ei3 100 gebrucfte fortlaufenb nummerierte ~l)ecfformulare 
entljieH. 'llm 30. '5e~tem6er 1896 betrug Oie ~l)edbeCfung 2680 ~r. 
50 ~t!3. 'llm 1. Detofler fieUte bie lBeffagte folgenbe brei ~ljecfß 
aus: inr. 110,659 für baß 2agerljauß ?Bud)ß im ?Betrage \.lon 
500 ~r.; i)1r, 110,660 für Q:. inlif=S)att in Büt'i.:fj im ~etrage 
\.lon 1350 ~r., unb inr. 110,661 für :toO!er~~ini3ler in 3ürid) 
im lBetrage \.lOn 660 ~r., fo bau ~ai3 ~ljecfuud) fliß auf eine n 
meituetrag \.lon 170 ~r. 50 ~tß. aUßgenu~t ll)ar. ~rettag!3, ben 
2. Dfto6er 1896, bmeifte ber ~ljef unb aUeinige unbefd)riintt 
ljaftenbe ®efeUjd)after ber bef{agten ~irma, 'll. :tennenr,aum, für 
mel)me :tage nad) ~re~6urg. :.Der Ißrofurtft 6d)aab \uar ~rettag 

nad)mittagi3 an ber ®etreibeuörfe in Bürid) feftgel)aIten. :niefe 
'llumefenljeit feiner lBorgefetten flenü~te ber aUein im lBureau 
anmefenbe 23jiil)rige ~ommiß IßfeUfd)mibt, um aut bem ~ormular 
iJh. HO,662 einen ~l)ecf \)on 500 ~r., 3al)lbar an :tennenuaum 
& ~ie. aU~3ufteUen, inbem er bie Unterfd)rift beß :ßrofuriften 
'5d)aab flilfd)te. I}(m gleid)en :tage erljoo er ben ?Betrag bei ber 
stIligerin. :nie ~l)edbecfung 6etrug bamalß nod) 670 ~r. 50 \\tß.; 
ber stIägerin roar niimfid) \.lon ben brei am 1. Dttooer au!3ge~ 

fteUten ~l)ecf~ berjenige \.lon 500 ~r. für bai3 2agerljauß lBud)e 
nod) nid)t ~räfentiert morben. :niefer ~lilfd)ung folgte unmittelbnr 
eine 3meite. ~flenfaUß auf bem lBureau ber lBef(agten fteUte 
~feHfd)mibt unter lBenu~ung eine!3 i(,lrer ®ed)felformulare eine 
angeflHd} \)on her ~ef(agten auf ~. weüUer aur 5!Ba[amüljle 
®lnru~ geaogene unb an bie stliigerin inbofiierte :tratte im ?Be~ 
trage l.lon 28,608 ~r. 45 ~t!3. ~er 30. i)(ol)emoer 1896 nu~, 
inbem er bauet bie Unterfd)rift be!3 weüUer aIß 'llcce~tanten uni) 
be~ ~rofuriften iSd)aab a(!3 .:traffamen unb .Jnboffanten fälfd)te, 
unb ü6erb~ei3 ben ®iroitem~e( ber ~ef(agten \.lernmibete. ~r üfler~ 
metd)te ben ®ed)fel am 2. Dft06er ber stlägerin mh einrm bie 
gefälfd)te Unterfd)tift be!3 Sd)aab unb ben ~irmenbrucf ber ~e~ 
tlagten tragenben ?Beg1eitfdjrei6en, ll.lorin 'oie strägetin geoeten 


