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16. ~rttU :UOUl 24. lUif; 1905 
tn <5aef)en ~~tcD~u6"~ k §:t~.. ~efL u. ~er .• ,reL, gegen 

ltt6oft, ,ret. u. ~er .• ~efL 

K f' lVandelung bei Lieferungsgeschäft. - Vollmacht des Han~els
~~j~enden Art. 426 und 429 OR, speziell: ~~t er zu Verglez?hs
abschlÜsse:t befugt? Inwieweit wird der Ge~chaftsherr durc~ ~~~?~~~ 
Handelsbevollmächtigten verpflichtet? - j'Veue Aktenvervo san z-
gungsbegehl'en vm' Bundesgf!richt, Al't. 80 OG. 

A. :!luref) Urteil l>om 23. '!leaember 1.904 ~at bai5 ~anbcli5. 
gerief)t bei5 ,reantoni5 3üt'ief) erfannt: . • 

:!lie ~ef{agten finb l>er:pf!ief)tet, bm mIt bem ,retager am 
26. Dftober 1903 abgefef)(offenen Qieferungi5l)er~rag . über 300,000 
QUermowein au ~alten unb - foll>ett es mef)t lc90n gClef)el)en 

- 3U erfüllen. . . ., 
B @egen biejes Urteil Qat bic ~ef{agte rCc9taedtg unb. tU rtd). 

tiger' ~orm bie ~erufung an bai5 ~unbesgerid)t eingelegt, mit bem 
~ntrag auf ~bmeijung bel' ,rerage. 

c. ~n bel' 9cutigen merQanblung ~at l)er 5Bert~et~ oer ~e. 
flagten biefen ~erufungsantrag erue.uert. ~ QCtt Qtebet .ben. ~e" 
ll>ei0 burd) ~~ertije anerboten bafur, b.?~ naef) fau.fmanntf~er 
~uffaffung berjenigc ~lgent, bel' ~bfd)ruffe mad)e, tu: 311>etfe( 
aud) bereef)tigt jet, entftanbenc :!lifferenöen burd) mergletef) 3u er· 

lebigen. f' . I.. Ä' f .'k 
:!ler SUertreter bei5 ,reHigers ~at nuf ~e tattgung ..,ex> ange O"'j" 

tenen Urteils angetragen. 
:!letS ~unbei5gerid)t 3te~t in ~rmägung: 
1 ~m 23. Dftober 1903 befud)te bel' in menebig ll>o~nQafte 

metf~nbe bei5 in ~iumc niebe~gelaff~ten strägers, 91. ~~:rarbor 
bie ~ef{et!lte, mobei bie lej?tere tQm emen &~ftr<tg auf Qteterung 
\)on 30 ~efernoirll>agen ~otll>ein a 10,000 2tter, ll>Ol>on 10 l>0~ 
:t\):P 300 unb 15 l>om :t,!)l> 350 erteilte. :!ler &If,090Ige9etlt bet~ 
bel' Qualitäten murbe aUT 15 0 angegeben, bel' q3ret~. auf 18 ~r. 
50 ~t~. l>er 100 .!tg. feftgele~t.. :!ler ~.bruf foUte. bts 6c:ptem~e~ 
1904 erfolgen. Qu:rarbo fanbte ,ble non t9m gefd)rtebene ,reommlf-
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jionsnote an ben .!tiäger unb fiea eine i)on i~m unterfef)rieliene 
.!to:pie in ~änben bel' \Benagten. anit ßufd)rift l>om 26. gI. [l{te. 
l>erbanfte bel' strager "bie feinem ~eifenben erteilte Drbrc" unb 
überfanbte gIeid)aeftig einen non i9m unter3eicfmeten "l8erfaufs. 
brief" fomie einem greid)rautenben ",reaufbrief", ben er jic9 mit 
bel' Unterfc9rHt bel' ~efla!lten l>crfcQen aurücfcrbat. :!ler @ingang 
bce merfaufeoriefes Inutete: ",3d) beftätige .39nen ben SUerfauf 
burd) meinen mertreter, ~C." :!lie ~effagte lit'anftanbete Qieretuf 
unterm 30. Dftober 1903 all>ci q3unfte, in benen biefe :!lofumcnte 
bon bel' .!tommiffionenote etomief)en; @inma{ crfIärte fie fief) nief)t 
bamit ein\)erftanbrn, ba~ bel' ~Ifo~o(geQaIt auf 14,75 0 Qerabgefe~t 
worben fei, unb ferner IeQnte jie bas ~egeQren bce ,rerägeri5, 
baa bei &bruf !.lon meQr a@ brei bii5 bier ~agen :pro '))'(onat 
ein Preavviso !.lon brei )fioc9cn 3U erfolgen Qalie, a16 uncrfü{r. 
bar ao. ,3n fdner &ntmort \)om 2. 910!.lember crfIärte bel' .!trä. 
ger, bie genngfügi13e ~(ebuftion bei5 ~lfoQoIge~aItes IebigHef) mit 
1nüdfid)t auf bie ßoUlicQanblung l>orgenommen 3u Qaben, bem 
ausbrücflid)en )fiunfcge bel' ~ef(agten gemä~ aber bie 15 0 l,)oU 
einQaUen au mollen. ~uc9 bie ,relaufe! lietreffenb ben Preavviso 
murbe faUen geraffen, unb rebigUef) baß &nfuef)en geftem, ben &bruf 
icmeHi5 fo rcd)taeitig als möulid) l)oraune~men. ~ei ber &limidfung 
bes @efef)äftei5 blieo bie ~ef{agte mit bem ~e3ug beß )fieineß bon 
&nfang im mücfftanb. anti ~rief l,)om 25. anai - bie ~effagte 
Qatte biß baQin erit über !.lier )fiagen bii5:pontert - erfud)te bcr 
.!tläger um fef)neUern ~oruf, moraur bie ~eflagte am 1. ~uni 
ermibertc, ei5 fei iQr biei5 nid)t mögUd). @{eid)aeitig erflärte fie 
jic9 bereit, \lUf baß 1neftqunntum 3u l)eraic9ten, faUß ber ,rerager 
anberll>eitige mermenbung bafür qabe. :!liefer leQnte inbeffen in 
feiner ~lntmort l>om 3. 3uni ein folef)es &nfinnen ali, ba bie 
6ilifon faft ou ~nbe fei, immcrQin erflärte er jief) bereit, bel' ~e. 
flagten fomeit a@ mögIid) entgegen3ufommen. 91ad)bem in311>ifd)en 
über meHere 11/ 2 )fiagen bi~:poniert \uorben mal', lUa9nte bel' 
strager etm 27. ~ttni abermals au rafcgerem ~e3ug unb mieber~ 
Qolte bie &ufforberung am 27. ~uli, ba bis baQin mieberum nur 
ein meiterer )fiagen abgerufen ll>orben milr. ~m 9. ~uguft f:prnc{) 
Qu):arbo, bel' auf einer meife begriffen mal', bei bel' ~eflagteu l)or. 
miefe brac9te betmnls Qinjid)tlief) bel' Dua(itat bCß bereits geliefer. 
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ten fIDeineß geroiffe lBemlingeIungen an unb eß mUt'oe auc9 bon 
einer mebuftion bcr noc9 au oeaieljenben DUllntitiit gejprocgen. 
.3n i'{lrem lBriefe bom folgenben :tilge oejtütigte bie lBefragte biefe 
Unterrebung gegeniUJer bem JUiiger mit ben lIDoden : "lBeaüglic9 
IIber Sl!ngelegen'{leit üoer U1eitem l)tüdaug beß IIDeineß mirb 3ljmn 
,,~'{lr S)m 2u:rarbo, mit bem mir bießbe~üg{tc9 geftern fonferiertcu, 
"unfm ~ntfd)eibung mitgeteilt '{llloen unb feljen mir barüoer 
,,~ljrem lBerid}te entgegen./I ~er StHiger aeigte fic9 ieboc9 ntd)t 
geroiU!, auf bie IIDünfege ber ~enllgten ein~ugeljen unb anMor~ 
tete baljer unterm 12. g1. ID(:tß.: I/~ß tut mir recf)t leib, ban id) 
"auf bte mir burc9 meinen :Reifenben gefteUte ~ro~ofition nid)t 
"eingeljen fann unb mun bllljer megen beß roeitem rec9taeitigen 
"lBe3ugeß beß rejtIic9en IIDeineß eine pIllufiolere ~ropofition bon 
fI~'{lrer 6eite errollrten./I .3n i'{lrer müdantrood bOm 15. m:uguft 
erfUirte bie lBenllgte, fie emd)te it;rr mer'{laUen ag genügenb moti~ 
biert burc9 ben mangeIl)llften ~:rtraftgel)aft bcr €ienbung bom 
11. .3uli unb ben Umftanb, baß oei einer meitem (5enbung bel' 
ßuder~ unb @ipßgel)lllt nid)t in ürbnung gemefen jet. ~ie m:o. 
nuljme biefeß fe'{llerf}llften IIDeineß fei Ie~iglid) ein m:ft bel' <i?:ou. 
{Ilna gegenüber bem Striiger geroefen, unb ba biefer i'{ln nic9t au 
roürbigen roiife, betrac9te bie lBef(llgte ben mertrag 4lIß aufgelößt 
unb bCrltleigere jebe roeitm m:onll'{lme. m:m 17. m:uguit roieber'{lolte 
~u,J:arbo feinen lBefuc9 oei ber lBef(agten, bießmll( in lBegleit 'Oeß 
'{lier roo'{lnenben ~lll~llgenten beß StIägerß, Dalla Vedova. ~iefe 
mer~llnbfung fc9Ioa bllmit, hilB 2ururbo folgenbe ~e~efcge an fein 
S)IlU~ fanbte, nllcf)bem er fie aUbor i)on ber lBef(llgten in i'{lr Sto~ 
ilierbuc9 9utte fopieren {Ilifen: «Definito con Reichenbach 15 
serbatoj complessivi continuate spedizioni.» ~benfllUß Ilm 
17. m:uguft teIegrll.\)'{lierte ber stIliger in m:ntroort Iluf ben be. 
UIl9tife9en lBrief bom 15.: "mrief 15. erl)IlIten. ~ure m:ußf!üc9te 
/fnic9t ftic99aIti9, oeftege Iluf bertrllgßmiiflige ~in9aItung mertrll~ 
"geß, perljoneß3iere jebroebe Ilnbere morfc9läge"; er beftiitigte biefe 
~epefcf)e mit mrief bom gfeicf)en :tllg. ~n einer ~evefcge bom 
niimHcgen :tilge, bie nac9 ~ingllng berjenigen bon 2u;rIlrbo an 
biefen gefanbt pmrbe, Ie'{lnte ber StUiger 10bllnn bie ,8ujtimmung 
3u bel' U}m übermittelten m:~mac9ung runbmeg ab unb erfliide, 
am medrllge burc94luß feitaU9\l{ten. j,Rlle9 ~ingang be~ Wigerifcgen 
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mrtefeß bom 17. m:uguft antroodete bie lBetfllgte unter S)inltletß 
auf bie ~e\)efcge 2u:rarboß, bie ber Striiger offenollr erft nlle9 ~!b~ 
fenbung fetneß :telegr4lmmß unb lBrtefeß er~ll!ten '{labe, gemiia bel' 
getroffenen m:brebe feien, Oll biß'{ler 7 t /2 IIDllgen abgerufen roor~ 
ben, nur noc9 7 f /2 roeUere au beaicljen. S)ieruuf bemerfte ber 
Stliiger unterm 22. m:uguft, bie menagte roiHe fc'{lr roo'{ll, bll13 
2urarbo au einem @Storno nic9t befugt. geroefen jet. - ~ine 
~inigung ber ~arteten fllnb im mer(ilufe nicf)t ft4ltt. mie ~eflllgte 
lieaog 3mllr noc9 einige IIDllgen, jeboc9 lebigltc9 aIß ~rfüUung beß 
mit ~:rarbo getroffenen m:'6fommenß. ID(:it feiner Stlllge fteUt nun 
ber Stliiger bllß mec9tß'6ege'{lren Iluf S)IlUung beß gllnaen Stllufber., 
trugeß, bll~ burc9 b4lß angefoc9tene Urteil gutge9eij3en roorben ift. 
~ie lBeff<lgte begrünbet t'{lren m:oltleifung~antrllg bllmit, bie merein~ 
barung bom 17. m:uguft 1904 mit 2u,J:arbo jei für ben Striiger 
berbinblic9. ~bentueU bedangt bie metlagte ?llianbelung be~ Stau" 
fe~ geftü~t auf bie bon i'{lr er~o'6ene [)'iingefrüge. 

2. ~a~ angefoc9tene Urteil fü~rt auniic9ft IlUß, bie IIDanbelung 
rönne bei ID(:llnge1'{lllftigfeit einer einaeInen 2ieferung nic9t für b4lß 
ganae 2ieferungßgefc9iift bedangt merben, roenn fic9 nid)t eMU 
nUß bel' ID(:<lnge('{lilftigfeit ber einen 2ieferung ergeoe, bilj3 ber 
merfliufer üoer9a~t nic9t im 6tllnbe fei, i)edrugßgemiin au er::: 
füUen. 3m übrigen 'beru~t fobunn bllß Urteil auf ~er m:uffllffung, 
bie m:bm4lc9un9 ber lBenllgten mit 2u;rarbo, »om 17. ~!uguft 1904, 
fei für ben Stläger ntc9t beroinbUc9, bll bem 2urarbo, bel' IlIß S)uu" 
belsreifenber beß StI(igerß ober ilg "olo§er m:gent", b. ~. ID(:llfIer 
09ne mertretungßoefugniß angefe'{len roerben fönne, Oie moUmilc9t 
3um m:bfc9luffe iliefer mereinoilrung gefe~lt '{llloe, maß auc9 bel' 
lBefragten infoIge beß lBriefcß beß Stliigetß »om 12. m:uguft 1904 
'{lllbe liefllnnt fein müHen. 

3. ~Ilß munbeßgertc9t tft 3ur meurteilung btefer (5treitfacge 
fac9lid) 3uftiin~ig, i'1l bie I.j3lltteien üoereinftimmenb fid) auf 
fd)roeiaerifd}eß mec9t berufen f)llben unb bie morinftlln3 biefeß Iln::: 
geroenbet '{lIl1. 

4. ~n ber 64lc9f feI'bft tft ber morinftiln~ borllo fc9rec9t'{ltn 
bei3uftimmen, foroeit fie bie JIDnnbeIung beß ganaen ®efc9äftß iluf 
®runb bel' ID(:llngel'{laftigfeit einer Bieferung Ilble~nt. 

5. m:oer auc9 in ber enticgeibenben ~rage: ob bie mereinbllrung 
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ber .!Benagten mit 2u,rarbo, \.)om 17. ~uguft 1904, für ben selä~ 
ger \)erbinbIid} fei, trifft baß angefod}tene Urteil baß rtd}tige. 
@ana nar tft bie Un\.)erbinbltd}feit ber lBereinbarung für ben 
.;'tIäger bann, \1,)enn 2u,rarbo IebigHd} aIß SJJCaf(er anaufel)en tft, 
ba ein fOld}er feine lBertretungßbefugniß befi~t unb bal)er für 
einen mritten \1,)eber ~ed}tßgefd}äfte abjd}liej3en, noel} auf lRed}te 
beraid}ten fann. ~6 tft inbeiten ge\1,)ij3 rid}tiger, 2u,rnrbo a{ß fefb 
angeftenten S)anbe{ßreifenben beß .R:lliger6 a" betracl}ten unb fomU 
auf i1)n für bie ~rage beß Umf(mgro feiner lBoUmad}t bie ~rt. 426 
unb 429 DlR aur ~nmenbung au bringen. mabei fann bie \.)on 
ben q5artcien erörterte ~rage unentfd}teben bleiben, ob im \.)or" 
liegenben ~aUe 2uJ;arbo baß stcmfgefd}äft fdbft abgefd}fofien l)at, 
ober ob er nur bem .R:fliger bie Drbre ber .!Benagten übermittelt 
l)at unb ber ~bfcl}Iuj3 erft burd} ben ~ußtaufd} \)on IIlBertauf" 
brief" unb IIstauf6riefli erfolgt tft. ~Uerbing!3 \1,)lire bie au ent~ 
fd}eibenbe ~rage: ob 2u,rarbo 3um lBergleid}e \.)om 17. ~u9uft 
1904 unb bamit au einem lBeraid}t auf \.)om stläger bereitß er" 
\1,)orbene ~ed}te betloUmlid}tigt gemefen fei unb tlon ber .!Benagten 
a{ß betlollmäd}tigt l)abe ang4el)en \1,)erben rönnen, bann gwij3 3u 
\)erneinen, \1,)enn (\1,)ie ber .R:läger geHenb mad}t) fdion ber ~b~ 
fd}Iuß nid}t burd} 2uJ;arbo erfolgt märe. ~ber auel} \1,)enn man 
fid} auf ben ber .!Befragten günftigeren .!Boben ftrnt, bau 2u,rarbo 
ben ~bfd){uj3 beß @efd)äfteß tlorgenommen l)abe, 3um ~6fd)Iuä 
bei,)oUmlid}tigt gemefen fei, tft baß lRefuUat l)infhi)tHd) ber entfd)ei" 
beuben ~rage baßfeIbe. vte geie~nd)e lBoUmad}t beß S)anblungß~ 
betloUmäd)tigten erftrecft fiel} n"d) ~rt. 426 DiR aut aUe vIrten 
\)on lRed)tßt)anblungel1, \1,)eld)e (ber .!Betrieb beß @e\1,)eroeß ober) 
bie ~ußfül)rung ber bem S)ltnblungßbeMUmlid}tigten übertragmen 
@efd)lifte "gl'\1,)öl)nUcf) 11 mit fid) bringt. 'Der S)anblun9ßbetloU~ 
mäd)tigte, ber 3um ~bfd)luB \)on @eid)äften befugt ift, roirb 
banad) aUer ~egel nltel} Itud) beboUmlid)tigt fein, bie f:pliter not~ 
UJenbig ltlcrbenben S)al1blungen, fO\1,)ie bie (tuf bie ~U!3g(eid)un9 

bon 'Sel}\1,)lerigteiten bei ber ~ußfül)rl1ng ab~ielenben o" fül)ren 
('Staub, .reomment.~. S)@.!B, 6. unb 7. ~ufl., § 54 ~{nm.18, 
<5. 220). maraUß rolgt jebod) Md) nid}t feine .!Befugni!3 3U lBer~ 
gleid)!3abfd)lüifen, bie lBeroid)te auf lReel}te be!3 !ßrin3i:pal!3 mit fid) 
bringen. (mergl. ;RDS)@, ~b. VII, 5.115 ff.; <5taub, a. a. D. 
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~nm. 9 5u § 55, \0. 224; \0d)neiber &: ~icf, stomment., gr. 
~u~g" ~nm. 8 3u ~rt. 429.) (ftne beratt n>eitgel)enbe lBoUmad}t 
mü~te bejonberß, jei eß aUßbrücflid), jei e;3 burd) fonflubente 
S)anblungen, nad} aufien funbgegeben fein, fofern fie nid}t et\1,)a, 
ll)ltß benfbar märe, aUß ber \natur beß betreffenben S),mbelßge" 
werbeß, ber betreffenben \0teUung, ber lBerte9rßbebürfniffe unb bel' 
faufmännifd)en @ebräUd}e anöune9men \1,)äre (<5tauo, a. a. D., 
~nm. 19). lBodiegenb ift nun ein fold)er ~ußnQt;mefaU nid)t 
<maunel)men. maß auf ~,r:pertiie l)ierüoer gerid)tete, erft in ber 
geutigen lBerl)anblung geftente .!Begel)ren ber .!Benagten ift auß 
met;rfad)en @rünben unaulliifig unb unert;ebfid). Unauläffig tft eß, 
\1,)eU erft in ber l)eutigen lBerl)anblung ftatt fd)on in ber .!Beru" 
fungßerfllirung geftetlt, bann aber namentlid), \ueU neu, b. l). erft 
1)or .!Bunbeßgerid)t geUenb gemad)t (~rt. 80 ü@); unerl)ebIid) 
beß9ltlb, meil bie lBol'inftano gan3 3\1,)eifeUoß auf @runb 19rer 

. eigenen .reenntniß ber faufmäullifd}en @ebrliud)e unb ~llfd)ltu" 
ungen 3u einer ber .!Bef!agten ungünftigeu ~luffaffung i,)on ber 
lBoUmad)t be!3 S)anbel!3reifenben für lBergfeid)~abfd)lüffe gehlUgt 
ift. .recmn fonad) bie .!Befragte \1,)eber aUß bem gefe~ltd)en Umfang 
.ber lBoUmacf)t be!3 2u,rarbo nod} au!3 beffen beionberer SteUung 
eine lBoUmad)t oU einem ben .reUiger liinbenben lBergleicl}ßabfd)lujfe 
fOlgern, fo fragt e$ fid) nur nod), ob nid)t ber .reläger be!3l)alb 
an ben lBergleid) geounben fei, \1,)eU 2u,rarbo fiel} ber ~eflagten 
gegenüber al~ für ben lBergleid)ßaofdiluB bei.>oUmlid}tigt aUßge~ 

geCen l)abe. 'Der lBettreter ber .!Benagten l)"t in ber l)eutigen 
merl)anblung namentlid) 9immf abgeftent unter .!Berufung auf 
~nm. 9 liei Staub, a. a. D. § 54: "SDer SDritte barf, \1,)enn 
feine beionberen lBerbad)i§grünbe i,)orliegen, bem lBertreter trauen 
~infid)tIicf) ber allßgefprocf)enen ober tatflid)1id}en ~ngaben be~fe(" 
ben über ben Umfang feiner moUmad)t unb ein SJJCij3oraud) fei~ 
tenß beß lBertreterß tft im ßmeife( \)on bem !ßrin&tpal au bertre~ 

ten." mUein in ber )[Beife aufgefa~t, mie bie .!BeHagte e§ tut, 
\1,)ürbe bi eier Sa~ baau fül)ren, ben q5rin3ipaI ülierl)a~t, fd}Ied)t" 
meg, für aUe S)anbhmgcn be~ S)anblung!3bei,)oUmlid)tigten, bie bte~ 
fer im \namm jeucß \)ornimmt, al!3 9aftliar 3ll erflliren, - ein 
lRefultat, baß ben ~eftimmungen beß D~ über bie \0teUbedre" 
tung offeniid)tltd) l1.liberf:pred)en mürbe. ~~ mu% enblid} aud} nod) 
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mit ber morinftana gefagt roerben, bau ber ~ef{agten auf @runb
be~ ~iefe~ b~ ,reUigerß »om 12. &uguft berannt fein munte, 
bi'tf> er nic9t auf bie morfc9l1ige ber fBenilgten einge~en werbe
unb bau insbefonbere eine allfamge mereinbarung mit i~m felbft,. 
unb nic9t mit 2u;rilrbo ilbaufc9Uef>en gewefen ware. 

SOemnae9 ~at bas fBunbe~geric9t 

erfannt: 
SOfe ~erufung wirb abgewiefen unb bilß Urteil beß S)ilnbel~ge~ 

ric9tß beß ,reantonß Büric9 tlom 23. SOeaember 1904 in aUen 
steHen beftatigt. 

17. llttrif ",UU 21. lUän 1905 in Silc9en 
~u~t, ,rer. u. fBer.~,rel., gegen J!4 ~odje, gltä~dtu & §:te., 

fBeH. u. ~er .~~efl. 

Streitwert. schriftliches oder mündliches Verfahren'! Art. 59; 67 
Abs. 4 OG. Zulässigkeit von Rechtssch'fiften im mündlichen Be1'u
fungsverfahren '! - Haft des Geschäftsherrn für durch seine Ange
stellten und Arbeiter verU1'sachten Schaden, Art. 62 OG. - Mass der 
Entschädigung bei Körperverletzung eines Arbeiters. Vm'behalt dm' 
Nachklage bei Art. 53 OG. Abzug wegen Mitvffl'schuldens. Art. 51 
Abs.20G. 

A. SOure9 Uttet( tlom 16. 3anuilr 1905 ~at baß ~1Jelliltionß" 
geric9t beß .\tilntouß fBafelftilbt bie .\trilge il6gewiefen. 

~ie erfte 3nftana ~iltte ilm 8. ~otlember 1904 erfannt: 
SOfe ?BefIilgten werben 3ur Ba~Iung tlon 2000 lYr. nebjt 5 0/ () 

Binß feit 2. ~~tember 1904 an .R'riiger tlerurteiIt unb bit 
URe~rforberung beß .\triigers aur Bei! abgeroiefen im ~inne ber 
<!hroägungen. SOem ,rerager ift llie ~ac9fIage für ben allfamgen 
weitem ~d)aben inner~alb 3wet 3a~ren l)Orbe~a(ten. 

B. @egen baß Urteil bes SH1J:PeUa!tonßgeric9tß ~at ber .\träger 
rec9taeittg hie ~erufung an baß fBunbeßgerid)t eingelegt mit bem 
SHntrage: ~a~ Urteil beß SH1J~eUationßgerid)t~ fei auf3u~eben. ~ie' 
fBeflilgten feien au tlerfallen 3ur Bil~Iung tlon 2878 lYr. 15 ~tß. 
nelift Btuß au 5 % feit 2. ~e:ptem6er 1904 iln ben ,reliiger~ 

V. Obligationenrecht. N° f 7 . 121 

SOem SfHige:r fet bie ~ilc9fIage für ben wettern Sd}ilben inner~ 
~alb "on 3wei 3a~ren feit ber lRed)tßfrilft beß Urteif~ bor3ube~anen. 

<!h ~at ber fBerufung eine fie begrünbenbe med)t~fc9rtft bei~ 
gelegt. 

C. .jn ber ~eutigen mer~ilnblung ~ilt ber medreter beß .\tHiger~ 
feinen ?Berufungsilntrag erneuert. 

~er mertreter ber ?Befragten ~ilt auf snliweifung ber ?Berufung 
ilngetragen. lYür ben lYilll, baß bie ?Beffagte grunbfä~nd} ~ilftliar 
erfllirt il>ürbe, ~at er beantrilgt, bie Silcge fei iln ba~ m::p1JeU(ttions~ 
geric9t 3urücf3uweifen unb ber ~c9aben fei g[eid}~iilftig au teilen. 
~r bat ferner gegen bie ?Belaffung ber flagerijd)en lRec9tßfc9rtft 
bei ben SHtten :proteftiert. 

SOa~ ?Bunbeßgericl)t aie~t tn ~rwägung: 
1. SOil ber ,rerager tlor erfier 3nfiiln3 tn ber ,relage merurtei~ 

{ung ber ~effagten 3ur ,8at)Iung bon 15,000 lYr. nelift Bin~ 3u 
5 % feit 23. 3uni 1903 tlerIilngt unb bie fBenagte tn ber SHnt~ 
wort SHbweifung bel' ,relage beantrilgt ~ilt, beträgt ber ~treitwert 

über 4000 lYr. unb war bil~er bor fBunbe~gertd)t bil~ münblicge 
merfil~ren burc93ufü~ren. ~enn bie ?Beftimmung be~ SHrt. 59 
SHbf. 1 D@, WOUilc9 für bie !Bered)nung beß ~treitwerte~ ma~~ 
gelienb fint> bie in .RIilge unb SHntwort bOr hem erfttnftanaUd}en 
fantonilien @eric9t ilngeurilc9ten lRed)tßbege~ren, gUt nic9t nur für 
bie ~rilge, oli ber aur ?Berufung an ba~ fBunbeßgeric9t üuer~ilu:pt 
erforberlid)e Streitwert tlon 2000 lYr., fonorrn aud) für bie an" 
bere, ob ber für baß münblid)e merfa~ren erforberItd)e ~treitttlert 
tlon 4000 ~r. erreic9t fei ober alier baß fd)rtfilid)e merfa~ren 
'ßICl~ au greifen ~abe (SHrt. 67 SH&J. 4 D@). ~Cle9 biß~eriger 
'ßra:ri~ war ba~er bie lRec9tßfdlrift beß ~erufullg~f(liger~ aUß bem 
:Rec9t au weifen unb nid)t au berücffid)ttgen, wQt)renb btefe~ 
superfluum an ber @ültigfett unb ?IDirffamfett ber ~erufung 
nid)t~ /tubert. 

2. 3n tatfiic9rtc9cr ~eaie~ung ift au~ ben SHften ~ertlOr3U~ebeu: 
~er am 27. !l10bemoer 1865 geborene ,reIiiger, l;)on ?Beruf 
~d]reiner, arlieitete feit 1895 im @efd)afte be~ Bimmermeifte:ß 
~. Sc9errer, in ~afeI, au einem 20tjn bon 5 lYr. 1Jro stag tn 

ben Ie~ten .Ja~ren. 3m lYrütjjatjr 1903 wurbe bie lYirma ~. 
6d)errer mit ber mornil~me l;)on :Re:pilraturen, Bimmer~ unb 


