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3. - 'Die \)orfte~enbe ~troligung fü~d au folgenhct ~ntjd}abi= 
gung{l(Ieted}nung : 

a) <5d}aben au~ bauernbet mermtnbrrnng oet &rbeit~fii~ig= 
ijr. 4424 17 
" 663 60 

feit 
tlbaug l.\on 15 010 . 

\)cr&leioen jJr. 3760 5'7 
b) VQ3U <5d}aben QU~ botiibergcgeni)er &roeit~~ 

unfii9igfeit " 214 95 

~rgibt total ijr. 3975 52 
ol)cr in nmbet Siffet 4000 ~r. &uf biefen !Bettag tft bQget bie 
bem Jtliigct obe;getid}tlid} 3ugef:ptod}enl' <5umme, ntbft unoefitH= 
tettem Bin~, 5u et~öl)en; -

erfannt: 
Jn teilroeifet @utl)eiaung bet !Berufung be~ .R:(liger~ unb &0= 

weitung ber !Berufung bel' !Benagten rotti) ba~ Urteil bes Dbet~ 
gerid)t~ beß .R:antons !Bafel=2anbfd}Qft tlom 13. &:prH 1910 bQ9i~ 
aogeänbcd, bQl3 bie !Bet{Qgte 3l1t !Be3a~lung \)on 4000 15r. neo)t 
5 % Bins feit bem 30. 3uH 1908 (tu beu stIliger uerurteiH 
\1,11rb. 

74. ~rlri( UOtn4. ~ouem6et 1910 in <5ad)en 
mitll.lc ~eau ~itfet & ,tc., !Ben., ?!BibetfL u. 'Bet.=jH., gegen 

~aumduu-~~4Ifuer. st1., ?!Bibetbefl. u. !Bet.~lBefL 

Clt:,nlässigkeit neuer tntsächlicher Behauptungen vor Bundesgericht 
(.trt. 80 OG). - Reohtsstellung der (zufolge Gütertrennung oder 
als Witwe) voll handlungsfähigen Ehefrau als Handels- oder Ge
wel'befrau, naoh analoger Anwendung der Art. 34 und 35 OR: 
Ha(tung ihres Vermögens für ihre Geschäftsschulden ohne Rück.~ich.t 
,alf (amilienrechtliche Beschränkungen ihrer Verfügungsfähigkett 
im Interesse ihrer Kinder (in casu: gemäss Art. 6 des bernischl'l! 
Emanzipationsgesetzes vom 27. lI'Iai 1847, in Verbindung mit dein 
Dekl'et v. 4, April 1857), auch wenn die Kinder ihrem Hnndels
oder Gr,we1'bebetl'iebe nicht zugestitnmt haben. - Vertrag zu Gunsten 
Dritter (Art. 128 OR)? Kaufsweise Uebe7'nahme von Waren ;JWI~, 
Weiterverkauf; Verbürgung der Kaufschuld des Uebernehmel's wob"l 
fler Verkäufer sich gegenüber den Bürgen verpflichtet, im Liquidll-
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tionsfalle seine Kanfpreisforderung zImächst durch Rücknahme der 
noch vorhandenen Waren zu den Fakturapreisen zu decken; Nicht
wirksamkeit dieser Klausel auch zu Gunsten des Käufers selbst. 
Beanstnndung jener Faktu1'apl'eise als nicht t'ertragsgemäss; Beweis
last. 

A. - ~urd) Urteil tlom 8. I)JUtr~ 1910 bQt baß Doetgeticf)t 
be~ stQntons <5olot9Utn in \)otliegenbet ffi:ed)tsftreitfad)e edanut: 

,,1. ~ie ,8uroenbungen ber lJtQU lBaumann im !BetrQge bOU 
.,,10,000 15t .. finb ungültig. ~ie !BefIagtfd)aft 9at biefen .iSetrag 
"famt Bins ~u 5010 feit ll{ußrid)tung im 3a9re 1900/1901 
"ourücfauerftatten. ~ie ~fanbbargQoen burd) bie lJrau lBaumann 
"an bie !Bet{agtfd)Qft fiub 6ei~e ungültig. lJrau !Bamnann tft 
"oered.)tigt, über bie in ~tittmannsr,Qnb liegenben ?Betfid)erungs, 
"fummen au tletfügen. 

,,2. ~ie Ungültigfeit ergreift alle uettntglid)en lfSftid)ten aus 
"bem mettrage \)om 12. Dftober 1900 uno feinen ~olgebertriigen, 
"roeid)e bon ber 1Jtau !BaumQun eingegangen fiub, ullter morbe~ 
1I~\tIt berjenigen, roeld}e jid) aU5 i~ter ®teUung a(~ @efcf)iifts= 
"fÜ9terin ober 3ufolge bft BUllJenbungen bel' !Benagten aus bem 
,,:titel bet !Bereid)erung erge6en fönnten. 

"i3. ~ie 2iquii)ation bt'~ @efd)iiftes tn ~angent9al erfOlgte auf 
lIffi:ecf)nung ber !BeffQgtfd)aft unb es tft bes~a(6 biefelbe berecf)ttgt, 
"Übet ben ~{Ö6, ll.ldd}et ~tnterfegt 1ft, ÖU betrügen. 

,,4. SDie ?!Biberf(Qge ift Qogeroiefen." 
B. - @egen biejeß Urteil qat bit' !Beflagte gültig bie }ßeru~ 

tuug Qn bQS !Bunbcßgerid)t ergriffen mit ben ~nttiigen: 
1. :t>d angefod}tenc Urteil fei aufaul)eben. 
2. vie stlage fet in \)otIem Umiange a63uroeifen unb bie ®iber~ 

flage gutaul)etflen. 
C. - 3m roeitern l)Qt bie !BenQste baß Urteil aud} butd) 

ftaatßred)tIid)e !Befd)roerbe \)Ot !Bunbesgeticf)t Qngefod)ten. &uf 
biefe ift bas lBunbe~getid)t laut ~ntid}eib bom 16. eie:ptem&er 
1910 *" llJegen iBerf:pütung nicf)t eingetreten. 

D. - ,sn ber 6unbe5getid)tHd)en met~anb(ung \)om 22. ,orto:: 
oer 1910 l)Qt 'Der ?Bemeter ber !Berufungßfliigerin bie gefteUten 
l8erufungsQnträge erneuert unb &egt'Ünbet. :ver ?Bertreter bel' !Be~ 

* AS 36 I Nr. 73 S.4,03 fr. 
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mfungßoeflagten ~at aunäd)ft ein an i~n gerid)tete6 (Sd)reioen ber 
'Berurung~flägetin \)om 16. &u9uft 1910 uedefen, morin biefe 
erlfärt, i~r ®ut~aoen an bie iBerufllng60eflagte für ?lliarenHere" 
rungen an Dr. ®uftau (Hemen! in n:teiourg aogetreten au ~aoen. 
Unter ~)inmetl3 ~ierauf f)at er ber 'BerufungßWigerin bie Begiti" 
malion aur lueltcrn \.ßroaeafüf)rung beftritten . .3n bel' 6ad)e felbrt 
l)at er ben &ntrag gefteUt unb oegtünbet, bie iSerufung fei a03u~ 

meifen. :Jlad)bem fobann ber ~eferent feinen iSerid)t erftattet 
1)atte, tit bie mettere ~erl)anbIung auf ben l)eutigen ~Qg uer,. 
fd)OOCll morben, an belll bie iBeratung au @noe gefüi)rt uno NI~ 

Urteil gefäUt morbm ifi. 

mQ~ iBunbe~gerid)t aier,t in @rmiigung; 
1. - n:riebrid) üßfar ~aumann, bel' uerftoroene @~emann 

bel' .!tliigerin ill(ar1e iBaUmalllt geo. 6d)affncr, mar im ,3anuar 
1900 an feinem 'llior,norte 60101i)urn in .!tonfur6 geraten. ~1l 

t-iejelll er~icH bie .!tlägerin für ii)re n:ruucngut6forberung teilmeife, 
in ber S)ßl)e non 20,151 Ör. 95 ~t~., vedung. &n ber .iton" 
tunZlfteigerung erltlCfro fie amei Beoen6uerfid)erung6poficen i1)re6 
@l)elllanne~, niillllid) bie '-l5oUce ~h. 52,945 ber ?Ba~(er \3eben6~ 

ucrftd)erungßgefeUfd)aft bom 29. ~anuar 1890, bon 10,000 n:r., 
unb bie 'l30 li ce inr. 72,585 her Union Assurance Society in 
2onbon uom 6. illCai 1899, non 5000 ~r. &nfung~ ®e:ptelllber 
1900 fiebelte ~aumann mit feiner ~amme nud) il-angentl)al üfler 
unb ermaro bafeIbft bie iniebetlaffung. &m 12. DItober 1900 
fd)(oj3 bie .!tlagetin mit ber iBeffagten, ber .!toUettil>gefeUfd)aTt 
[\Sitlbe ~ea.n .itiefer & ~ie. in (Sololl)urn, einen ~ertrag ao, 
monad) füll bie J'Wigertn uerVfIid)tete, fämtItd)e [\Saren für ein 
ill(ercerie. nnb ?Bonneteriegefd)äft, ba6 fte in 2an»entl)al ertid)ten 
mollte, I>on ber ?Beflagten ~u oqiel)en, bie il)r biefe [\Saren 3um 
tEetoftfoftenpreifc, ber auf jebem &rtifel an3umctfen fei, 3U liefern 
l)abe. n:emer follte bie Stliigerin bie ill(iete eineß Babelttof(tl~ uno 
einer [\Sol)nung, bie bie .?BefIagte für brei ~al)re in Baugentl)a( 
gemietet l)atte, au ben gleid)en ~ebingungen üliernel)men. @nblid) 
uer:pfIid)tete fie fid), für il)re merliiubltd)feiten 6id)er1)eit 3U tefften. 
ma~ ®efd)äft murbe eröffnet, unb t-ie [\Sarenliefcrungen ber iBe. 
f(agten bauerten bon ba an 016 anfaugi3 1902, mooei bie ge. 
mad)ten ,8al)lungen fid) u n t er ben Bieferungi30eträgen l)ieltrn. 

Berufungsinstanz: '!. Allgemeines Obligalionenrecljt. N° 74. 50-5 

(mer non ocr .?Beflngten oeanf:prud)te .Jtontoforrentfalbo betrug 
nuf 31. me~ember 1900 5842 lYr. 25 ~1~., auf 31. ~e3emoer 
1901 13,993 ~r. 15 ~t6. uno nuf 30. &:priI1902 14,732 n:r. 
90 ~ti3.) mon ben ,8al)Iungen ber magerin flnb l)ier bier non 
aufammen 10,000 ~r. au emiil)nen, bie bon ber Stonfur~berma(~ 
tung (&mtßfd)reiOerei 60(otl)urn) infolge ,8eifion ober &nmeifung 
her Strägerin auf med)nung i9m n:rauengutßforberung gemacl)t 
morben finb, niimltd) brei ~e3üge \lon je 3000 ~r. \l01ll 31. Dt~ 
tooer, 30. inobcmber unb 20. me~emlier 1900, unb ein lolcl)er 
!.lon 1000 ~r. \lom 7. lmar3 1901. ?llia~ lobann bie berf:pro" 
d)ene 6icl)erl)ett6Ieiftung oetrifft, 10 ift 11)r baburd) genügt morben, 
baj3 bie JWigerin ber ?BefIagten jene 3mei Beben6uerfid)erung6" 
l:>oUcen i.ler:pranbet unb i9r 3mei .?Bürgen, ~ri~ .?Bud)er unb @mft 
.?Baumemn, geftent 1)at. miefe !.leroürgten fid) burd) m:ft bom 
5. mC3emoer 1900 für bie ~afturaberotnbnd}feitcn ber Stliigerin 
61;'3 3um ill(nrimaloetrag bon 5000 ~r., aber nur unter ber iBe~ 

bingung, bafj bie ~enagte, filll~ bet ®efd)iift6betrieo ber JUagertn 
nid)t :prof:periere unb e~ 3ur 2iquibation fomme, 3uniid)ft 3ur 
medung il)rer ~orberung [\Saren 3um n:afturaoetrage 3urMne1)me 
unb baB bie iBürgfd)aft nur für einen \lUfälligen ungebedten 6albo 
gette. mie ~ürgfd)aft follte 3ubem um 31. :tle3cllloer 1903 er" 
(öfd)en. mie stlägerin murt-e nid)t ar~ ®efd)iift6inl)aoertn in~ 
S)anbe(~regifter eingetragen; mol)( aber melbete oie ?BetIagte im 
Januar 1902 für i1)re in eo(ot9um bomiaiIierte ~itma eine 
31ueiglliebedafiung in \3angentf)al (tn, bel' bie .itlugerin alß 'l3ro" 
furifttn \)orfte~e. 'l(m 17. ill(äq 1902 murb~ biefe @intragung 
mieber geftrid)en, bie .3meigniebedaffung aIß ilufge90ben unb oie 
jßroflira al~ erlofd)en edlärt. 

.!tura uOl'l)el', um 4. 'lRiirö 1902, mal' ber @l)clllanl1 ber .!trä~ 

gertn geftorben unter S)illterlilffllng non t'ier au~ bel' @l)e mit 
oer .!tlägerin ftammenben, nod) minberia9rigen .itillbern. &m 
1. ill(äq teilte bie ~ormunbfd)(lftßoel)örbe I>on ~l)un, tn meld)er 
@emeinoe bie .!tlägerin infolge il)rer S)eirilt l)eimalbmd)tigt ge~ 
mort-en mar, ber iBerIugten mit, fie münfd)e bie &ufl)eliullg be~ 
ffagerifd)en @efdjäft~oetriebe~ l)erbeiaufü1)ren. (Sie fd)lug ber .?Be
flagten bergleid)~\ueife \.lor, biefe foUe uUe borl)anbenen [\Saren au 
ben n:afturapreifen aurMnel)men unb ben fid) etgebenben ®eialllt~ 
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betrag llon tl)rem @utl)aoen an ber JUiigerin Quaiel)en, UloraUr 
ber 0\\11)0 jofort 6e3\ll)lt werbe. "Die :Sef(agte lef)nte biefen iBor~ 

fef)Iag ab. ,jmmerf)in fam fpliter, am 20. W~Iif3 19J2, eine ~inh 
gung in bem \Sinne auftanbe, baB baß 'illarenlager nur il1eef)nung 
berjenigen ißartei au liqutbieren fei, bie gemlifj enbgültiger rief). 
terlief)er ~ntief)eibung al~ 3ut merfügung barüber Ueteef)tigt ober 
'J.)crpffidjtet etfllirt Ulerbe. Unterbeffen UlQr bie Jtragerin fura nQef) 
ber ,Jnterllention ber mormunbfef)aft6uef)örbe ~f)un, am 24. ~lir3 
1902, auf il)r ~egel)ren oellogtet Ulorben, ll.lcld)e mormunbfef)Qft 
bnnn im IJtpril 1904 luieber aufgel)ooen luurbe. 

2. - ~it ber uorIiegenben Jtlage f)at nunmel)r oie Jtfligerin 
folgenbe ~egel)ren an~ 1Red)t geftent: 

I. "Die bier, ber ~ef(agten buref) mermittlung ber m.mt~fef)ret. 

oerei l5oIotl)um gemaef)ten 3al)lungen bon &ufammen 10,OOu U:r. 
feien ungültig, ebenio bie 'l5fanbbargauen ber oeiben Beuenßber" 
iief)erung~~oHccl1 unb ellentueU, Ulenn bie ~cgeuung ber einen bon 
tl)nen, berjenigen bel' Union Assurance Society, nid)t al~ iBer. 
~fanbung jonbem a{~ 3eHion 3u uetmd)ten fei, biere 3efiion. "Die 
~et(Qgte l)aoe infolgebeffen ber Stlagerin oie 10,000 ~r. famt 
3inß öu 5 % lett t'er i}.{ußrtd)tung bel' einödnen ?Betrlige aurM, 
3uerftntten unb bie ißolicen aurMaugelien, um e6 fci bie Jt(Ii~ 
gerin a(~ uereef)tigt öu edllircn, ülicr bie in "DrtttmQnn~9anb ge. 
legten iBerfid)erung~fummen au l.ll't'fügen. 

11. "Die Ungüftigteit erßreife ben gan3en iBertrag l.lom 12. Dt::: 
tolier 1900 unb ane iBer~fIief)tungen ber Stlligerin bat'(lU~, uuter 
moruc9alt jener, bie fid) (tlt~ Ujrer 0tellung n(~ @efc9lift6fül)rerin 

. ober au;3 bem ~ite1 ber ?Bereief)crung ergeom rönnten. 
III. "Die auf @runb ber Ü&ereinfunft bom 20. ~är3 1903 er. 

fo(gte Biquibation gel)e für 1Red)nung bel' ~ef(Qgten. 

IV. ~bentuen, faU6 bie JtlCigerin aUß bem mertrage bom 
12. Dftouer 1900 l)afte, l)aoe bie >Benagte bie am 30. i}.{:pril 
1902 llorl)anben geroefenen ~aren aum 1.Yafturu~reife an 3al). 
lung;3jtntt an~ureef)nen. i].{uf ben lffiarel1, au beren 3al)lung bie 
Stlligerin ller~fIid)tet werben joUte, l)alie bie ~efl(t,'te 20 nl l.lom n /0 

1.YQftura:preife a03uai~l)en. lSoUte ble iliquibntion auf vteef)nung 
ocr Stiägerin erfolgen, 10 l)aue biefer lJtoaug 30 % 3u betragen. 

"Die lief)au:ptete Ungültigfeit beß iBcrtrage6 wirb abgeleitet au~ 
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bem IJtrt. 6 be;3 umtifd)en &ntanai~ationßgefe1Je;3 bom 27. \)Jcaf 
1847, in iBerbinbung mit bem liernifcgen ~efret bom 4. i].{~ril 
1857. Semr ~lrt. 6 ueftimmt: lI~iß bie ~eHung üuer baß eUer", 
"tief) e 58ermögen eintritt, bart bie lffiihl.lc an bem Sta:ptiah.ler. 
.,mögen teine Ulefemlidjen iBerlil1bemngen bornel)men, ol)ne baau 
"bie ~iml.limgung ber .!tinber, bie nid)t unter il)rer @ewalt ftel)en, 
I,unb für bieienigen, Uleld)e berfel6en unterUlorfen finb, bie @enel)~ 
"migung ber 'Bormunbjd)Qftß&el}örbe il}m S)eimat6gemeinbe er9alten 
,,3U l)aben. Sebe S)anblung ber lffiihl.le, burc9 roefege ol)ne bieie ~ei~ 
"ftimmung bon l5eite ber .!tinber baß ${a:ptta(lletlnögen UlefenHirf} 
11 beränbert ober berminbert Ulürbc, ift ungültig. 11 "Das "Defret 
bon 1857 10bann ~at biefe iBerfügung$uejd)rlinful1g aud) Qut bie 
~l}efrQu bon @üteralifretern ober @elb~tagern unb gef ef)iel:!ene 
~itUlen au;3gebel)nL Unter ~erufung auf biefe ~eftimmung fül)rt 
nun bie Stlligerin aU$, bat; e~ fid) bei jenen 3a9fungen \.lon 3U~ 

fammen 10,000 ~r. unb bei bel' ~er~fQnbung bel' beiben 'l5olicen 
um luefentlid)e StQvitalberänbet'Ungen im \Sinne \.lon i}.{rt. 6 
l)anbfe, bie bon ber .!tlligerin eigenmäd)tig, ol)ne bie erforbel'Iid)e 
Bufttmmung bel' iBonnunbfc9aft~bel)örbe, llorgenommen Ulorhen 
unb bager ungültig feien, unb baa ba~ @leief)e bon bem biefen 
1Red)t6l)anbfungcn au @t'Unbe Hegenben iBertrage i)Ollt 12. DUouer 
1900 überf)au~t geHe. &llentuen Ulfrb geltenb gentad)t, bel' JW\" 
gerin fomme ba;3 bon hen ~llrgen \.lorbcl)altcne ERed)t, bie \.lor9an. 
benen lffiaren an 3al)fung6ftatt 3lt ~nfturavreifen an bie I5c9u1b bel' 
Jtliigerin anreef)nen au (affen, eoenfaU~ au gut. lSo\tleit bie Stlit. 
gerin lffiaren 3lt lie3a9(en l)aben 10 Ute, red)tfertige lief) ber \.ler", 
langte IJtbauß bon 20 %, l.lOm U:attura~rd~, ba biefer ben l5elofb 
roftenprei~ bel' ~eflagten um fObief üoerftiegen f)nbe. \SoUte bie 
Biquibation Quf 1Red)nung ber jtlitgerin gel)en, 10 werbe ein mb~ 
3u9 bon 30 % bedangt, Mi! bie Biquibntion buref) ba;3 iBerfialten 
ber )Bef[agten notUlenbig ge\tlorbcl1 lei. 

"Die ~etragte l)at auf IJt&Uleifung bel' Jelage angetragen unb 
11.Jiberflngell.leife bie ~egel)ren geHeUt: 

I. 'Die .!tlliHerin l)aoe il)r ben ~etrag bOtt 20,382 Br. 60 {it;3. 
nebit 3in;3 au 5 0/0 feit her IJtnl)ebung bel' ~i\:lerf{age (6 . .]uli 
1907) au be3al)fen. 

II. "Die ~efragte fet al;3 bered)tigt alt frflliren, bie mit bem 
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~obe beß ~f)emünneß ber jtliigerin fiiUig gemorbenen lEerfid)er~ 
ung6fummen auß ben beiben \l3oUcen auf med)nung il)re~ ®ut. 
l)aben~ bei ben 0tellen, \1,)0 rte l)intedegt murben, &u erl)eoen unb 
bafür red)tßgültig ~u quittieren. 

Bur ~egrünbung biefer ~egel)ren murbe aUßgefül)rt: 5Dau bct' 
üngefod)tene lEerttag unb bie auf ®runb be~lellien uon ber ~e~ 
nagten l)orgenommenen lRed)tßbanblungen gültig feien, ergeoe fid) 
auß ~rt. 35 unb Ulrt. 34 OiR. ~iud) aogefel)en bauon fel)le eß 
(tn bm lEorau~fe~ungen für bie ~nmenbung bc~ oernifd)en ~man< 
~i:pationßgefe~eß, ba bie stUigerin ba~ fraglid)e lEermögen in 
einem im stanton SoIotl)urn burd)gefül)rten stonfurje ermoroen 
unb nad) foLotl)urnijd)em :Red)te barüver freie~ lEerfügungßred)t 
erlangt l)nbe. ,3l)re Uoerfieblung nnd) bem stanton ~ern l)abe b(tij 
im (<!man3i:pationßgefe~ uorgtfel)ene lEerfangenfd)nftßrect)t ber 
stinber nid)t. oegrnnben tönnen, mie fid) ounbeßred)tfid) aUß 
~(rt. 19 be~ inieberge{affenmgefe~eß ergeoe. ~ie geforberte ?!Biber= 
flagefumme Mn 20,382 15r. 60 ~t~. fQbann fl'~e fid) &ufammen 
auß bem fd)on muäl)nten lRed)nungßfalbo auf ben 30. ~:pril 
1902 uon 14,732 ~r. 90 ~t~., einer 3inßforberung f)ieuon für 
bie Beit bi~ 3ut ~nl)ebung ber ?!Bibedlage in ber .~öl)e uon 
3819 15r. 30 ~tß., einem ~etrage non 1562 ~r. 50 ~t~. für 
aU6ge{egte W1iet3infe, bie bie .\Beflagte für lRed)nung ber stläget'üt 
beaal}It l)abe, unh ben ßinfen l)icucn 3u 4 % oiß aur ?!Biber> 
Uageanl)coung im lBetrage uon 267 ~r. 90 ~t~. 

3. - SDie uon ber stliigerin l)eute uorgeoradjte .5Bel)au:ptung, 
bie .\Benagte l)nbe bie ?!Btberflageforberung feit ber j)cmgigfeit bcr 
lBerufung abgetreten unb fei bal)er au il)rer gerid)tHd)en ®eUenb~ 
mnd)ung nid)t mel)r legitimiert, fann ntct)t berücffid)tigt merben, 
ba l:Iarin ein unauldffigeß inouum im lSinne uon ~rt. 80 O@ 
Uegt. 

':/:. - ,3n bel' ead)e l)at bnß lBunbcßgerid)t nid)t netdjau< 
:prüfen, ob bie lBorinftnna bie Uon ber strägerin angerufenen lBe~ 
jtimmungen beß bernifd)en ;Red)tß (ben ~rt. 6 be~ ~man3ipa~ 
tionßgefe~e~ unb ba~ SDefret l.lon 1857) ridjtig üngemenbet l)aoe, 
fonbern nur, 00 biefe lBeitimmungen unb bie il)nen gegebene Uluß~ 
legung uor bem lBunbeßred)te ~tanb l)alten, ober ob fid) nid)t 
uielmef)r auß bem (e~tern bie @ültigfeit be~ lEertrage~ uom 

, 
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12. Ortooer 1900 unb ber barauf gegrünbeten lRed)t~l)anb(ungen 
ergebe. 

SDie ~rt. 34 unb 35 O:R, auf bie fid) bie lBef(age für bie 
:Red)tßoeftiinbigfeit biefer S)(fte aundd)ft oerufen l)at, treffen l)1er 
unmitteloar nid)t 3u. 'Der ~rt. 35 befd)ldgt iebenfnUß infofern 
einen anbern ~atbeftanb, a16 bafer6ft lEermögenßred)te beß ~l)e: 
manneß, nid)t fold)e ber stinber, in bie ~)aftung für 'oie 0d)ulben 
aUß bem j)anbel~oetriebe ber ~l)efrau einbeaogen merben. SDer 
~rt. 34 fobann oeaieI;t iid) nur auf \l3erfonen, bie in i9m lEer: 
trafjßfäl)igfeit befd)riinft finb. SDie .\Wigerin bagegen ift mit ber 
burd) ben .Konfurß beltJirften @ütertrennung uettragß~ unb im 
befonbern gegenüoer SDritten uer:pflid)tungßfiil)ig gerootbcn. Unb 
fofern ber fonfurfite ~l)emann überl)au:pt nod) fraft feiner el)e: 
miinnlid)en @emalt eine ~inmi((igung 3um S)anbelßbetrie6e 3u 
erteilen f)atte, fo fonnte ber SJJ1angeI biefer ~inmmigung iebenfall~ 
bie perfönlid)e .~aftung ber 1Jrau für bie eingegangenen S)nnbeIß~ 
fd)ulben unb bie lEerl)aftung il;re~ eigen en lEermögen~ nid)t im 
Sinne uon &r1. 34 oeeinfluffen, fonbern nur für bie SJJ1ituer: 
l)aftung anbern lEermögenß \)on lBebeutung fein. 

5. - @ß fragt fidj jebod), . ob nid)t bie ~rt. 34 unb 35 nm 
oefonbere, :prnftifd) mtd)tigere ~nttlenbung~fäUe eine~ allgemeinen 
®runbfa~e~ eibgenöffijd)en :Rec6,teß feien, moburdj ba~ eigene lEer~ 
mögen be~ j)anbelß: unb @emerbetreibenben ber j)aftung für 'oie 
®efd)äftefd)ulben unterfteUt roirb, ol)ne ~(üdfid)t bnrauf, 00 irgenb~ 
ttleld)e ~nf:prüd)e SDritter traft @l)e~ ober ~ammenred)tß bnran 
beftel)en unb 00 fold)e ~nf:prüdje nn fid) nad) fantona{em medjt 
gegenüber ber @l)efrau au lEerfügung~" unb namentltd) lEer" 
iiuaerungßbefd)riinfungen fül)ren mürben. llhm finb jene ~rtitel 
be5 ObUgattonenred)teß im ,3ntereffe ber @liiuotger ber j)anbe(ß~ 
unb @emerbefrau unb beß befc6,riintt lEertragßfäl)tgen, aUf Sidje:o 
rung ber strebituerl)iihniffe be~ @efd)iiftßoetrieo~ biefet \l3erfonen, 
edaffen ttlorben. ~ß ~nnbe[t fid) um ein Sonbmed)t beß lEer. 
fel)r~, mie e~ aud) anberroiirt~ burdj bie lEerfeI;rßoebürfniffe l)er~ 
borgerufen morben tft. .5Bei ben interfnntonalcn unb internntio~ 
naIen lBeaiel)ungen, bie ber S)anbeIß" unb @emerbebetrie& mit fid) 
bringt, foll nad) jenen lBeftimmungen ber @läu6iger barauf Uer~ 
frauen fönnen, ba13, fOlueit befd)ränft lEertragßfäl)ige unb S)anbel.6~ 
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uno @emcrberrauen in iSclrad)t faUen, bie il{ed)ti3~ unb ?Ser" 
mögenßitellung feine~ ®eI)ll{btler~ fo tft, mie fie fid) \)On ~uj3en 
gibt, unb er fon tunfiel)ft babor oemal)rt fein, bau nad)trägfid) 
aUß @rünben, 'oie il)m lJerfel)miegen moroen ftnb ober beren stennt~ 
ni~ i9m nid)t 3u~umuten mal', 'oie bon il)m abgefel)loffenen @e~ 
fel)äfte af~ ungültig angefoef)ten merben ober il)m bie borau~ge~ 
feßte 'nect'ung ent30gen mirb. ?Son biefen ~rmägungen au~ finb 
jene &rtifel ounäef)it b'qu gelangt, 'oie einen S)anbe[~~ ober ®e~ 
merbebetrieb au.6üoenbe qserfon au.6nal)m~ll,leiie aud) bann al~ 
fe16itiinbig unb bOU bcrpfUd)tung.6fäl)ig Oll erfliiren, menn fie e~ 
fonrt nael) bem eibgenöffifd)en :Jteel)te (&rt. 30 DiJt unb &rt. 1 
~)f@) ober nael) bem fantonalen ~l)ereel)te niel)t ift, borCtU.6ge~ 
fe~t nur, baa il)r gefel;liel)er ?Sertreter ober bel' ~6emann ben 
?Bet1'ieo be~ ®ejel)äft.6 geftattet l)at - unb im ttleitern ba311, ba~ 
?Se1'mögen be.6 @efef)äft~tnl)aber~ tn.6gefamt für bie @efel)äftß~ 
fel)u(oen l)aften· ~u laffen. 

Jn oer leßtern ?Beöiel)ung, oie l)ier l)au:ptflief)Hel) in iSetrael)t 
fommt, erl)e6t fief) ferner bie ~rage, mie e~ fiel) mit allfälligen 
famHienreel)Hiel)en ?Befugnijfen berl)cdte, bie 'nritten an jenem ?Ser~ 
mögen 3uftel)en. 'niefen qsunft l)at ba.6 ®efeß nur für oie S)an~ 
oeI.6~ unb @emerbefrau unb auel) l)ier nur l)initel)ttid) ci ne r bel' 
möglid)en 'Vrttt:perfonen, nlim!ief) be~ ~l)emanne.6, gcorbnet, 
morüber e~ in &rt. 35 6eftimmt, bas ba~ ?Sermögen oer S)un. 
ber~~ unb @emerbetreibenben "ol)ne lRüct'fiel)t auf oie 91ußung~. 
unb ~erroaltung~red)te be~ ~l)emann.61/ uerl)aftet fei. menn fiel) 
l)ier bie S)aftung über ba.6 ?Sermögen bel' @efef)äft.6in1)aberin 
l)inau~ erftrect't unb bie :Red)te be~ ~l)emcmn~ an bieiem ?Sermögen 
3urüct'ßutreten l)uben, 10 tft im beionbern emel) bafür oie ~rh.Jä~ 
gung QUifl

'
cf)lagge6enb geh.Jefen, bas bte strebitberl)iiltnijie oer ~ge~ 

frau im ?Serle1)r.6intereife bel' @efd)äftßgläubtger möglicf)ft flar 
geriellt unb eine nad)träglid)e ®cf)mäferung bel' borau.6gefe~ten 
'ned'ung au~gefel)loffen fein ioff. 'Vieje ~r\uägung gilt aber niel)t 
nur für bie el)emännfiel)en iJteel)tt' am ~rauenbermögen, i onbern 
ebenfogut für lil)nIiel)e lReel)te Qnberer ~amiIiengIieber, namentricf), 
auf h.Ja6 e~ l)ier anfommt, für bie lRed)te ber .!tinbel'. 'Va~ :3n~ 
tereHe oes ®efd)iift$glliubiger~, niel)t mit fold)en 'nriuaniprüel)en 
reef)nen 3u müffen, tft 6ier ba~ gleief)e, unb biefe~ ,sntereffe fann 
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für i1)n uuef) f)ier l.lieffud) groBe aftuelle ~ebeutung geroinnen, 
namenHief) in oem gefe~(iel) nid)t borgefel)enen ~uUe, mo fid) eine 
mitlue, bie minberjft1)rige stinber f)at, a(~ S)anbe(~~ ober ®eroerbe. 
frau betlitigt. 'l)(jt Unred)t 11,lürbe man ferner baruu6, bau ber 
&rtiEef 34 jolel)e 'Vrittreel)te nleßt aU6orüct'liel) erh.Jäl)nt, fonbern 
nur bom ?Se1'mögen be.6 @efel)lift.6inl)aber~ fe!bft f:prief)i, folgern, 
i)(l!3, menntler ~rt. 35 fie erh.Jäl)ne, er oumtt eine auf fein ~n~ 
menbung~gebiet befd)ränfte S)aftung ttleitern Umfange6, ul.6 'oie 
oeß ~rt. 34, autfteffen molle. 'Viefe &uifl{egung l)ftIt l,)or oer 
ratio legis uid)t ®tano, unb C$ bQrf 3ubrm niel)t unbeaef)tet 
bleiben, baß aud) in 'llrt. 34 'oie &ll~brncf~roelfe "mit il)rem 
gan~en mermögen 1/ auf eine folel)e bolle, 'Vrittreel)te niel)t bt'rüct'~ 

fiel)tigenbe ?Serl)aftuug be~ fd)ulbnerij d)en ?Sermögen6 3u ®unften 
oer @eiel)iift~gfäubiger l)in~ubeuten id)eint, uno ba§ ferner bel' 
"geje1,?lid)e ?Sertreter" in ~rt. 34, im ®egenfaße aum ~f)emann 
in ~rt. 35, in bcr 1Regd niel)t fefbft ~ed)te am ?Set'mögen feine.6 
\.ßffegebefol)lenen bejißt unb f)ier aIfo nid)t ~er nämlicf)e ®runb 
bodaS, 191' 3urücftreten bor ben ®iiiubigerQnf:prüd)en 6efonber~ 
!)erbor3ul)eben. 

:neben bel' hejllroel)enen l~rage, roeld)e 'nrittred}te (aui;er ben in 
2I:rt. 35 uu~brüct'lid) borgefe!)enen el)emännfid)en) bor ben @lätl~ 
6igerintereffen meicf)en müHen, erl)ebt fief) aber nod) 'oie meitere, 
ob oie ®liiubigeranf:prüef)e Mn ieIbft, bermöge oer oIoj3en '1:Qtfad)e 
l)e~ S)anbe16< unb ®elUerbehetriebe~ uno 'ocr uUfiiUig nötigen Ru; 
ftimmung bU3u, jenen 'nrittreel)ten borgel)en ober nur bann, h.Jenn 
oie vritt6erecf)ttgten 9ieau au.6orüct'Hel) ooer -ftiUfef)meigenb 3uge• 
ftimmt f)aben. ,sm ijalle be~ 21:1'1. 35 löft baß @efeß bie lSrage 
im 6inne bel' le~tern 2l{ternath.le. Unb aud} im ~aae oeß 2(rt. 34 
mirb au iagen fein, baa, roenn bel' mertreter bie ~eruf6aU.6übung 
ober ben @emerbebetrieb ni d) t geftaHrt l)at unb tle~l)a[h ba~ ?Ser. 
mögen bC6 ~ertretenen \lI~ iold)e~ ber @{äubigfrf)aftung entaogen 
hleibt, bunn bie 'nrittred,te an tliefem ?Sermögen ben ®läuoigern 
entgegengel)alten merben fönnen. 'tlagegen bietet ba.6 @efe~ feinen 
unmittelbaren 2(nl)aft~:punft für bie .2öjung jener ~äUe mo, roie 
f)ier, bie \.ßerjon, bie einen ~eruf ergreift ober einen S)anoe(6~ 
ober @e\1.lcrbebetrieb eröffnet, Mll l)anb!ungßfli1)ig ift unb alio 
ol)ne h.JeitCt'e6 mit il)rem ganaen ?Sermögen l)aftet, fobQ§ 9ier nur 
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eine @imuiUigung Derjenigen in ~etrad)t fommen rönnte, benen 
ba~ mermögen au~ famHienred)tHd)en @fÜnben uerfangen ift. .piex 
tann ber inid)ter bie bon i~m itnamUenbenDe i}(:orm nur oaburd) 
finben, ba~ er fid) fragt, in meld)er 'meiie ber @efe~geber biefe 
mer~altniH e geregelt ~ätte, wenn er fid} ber !lcotmenbigfeit einer 
meftimmung für bie %aUe biefer mrt oeluufit gemefen mare. 
~a nun, mie gefagt, für ben @rlafl bel' m:rt. 34 unb 35 Dm bel' 

@{1iubigerfd)u~ unb ba~ lBerfe~r~interefie i)(t~ beftimmenbe illCotib 
gemefen tft, 10 tft an3une~men, ba~ biefe~ jid) aud) gegenüber 
jold)en i)rittred)ten burd)gefe~t ~atte. \Somit uermögen fie fein 
.pinberui~ au bUben für oie uoUe ~urd)fü~rung jene~ @runb~ 

fa~eß, luonad) fid) ber @Iäubiger Iebiglid) barüoer bergemiHern 
mufj, bafl ber Sd)ulbner rinen ~eruf au~üoe ober ein @eid)1ift 
oetreioe, unb gegebenenfaU~, bafl bie bafür nötige ßuftimmung 
llorliege, um a{6bann auf bie moff~aftung bertrauen au fönnen. 
~e~tere~ tft aber· nur bann mögfid), menn bie ~rittred)te unter 
jener morau~fe~ung o~ne meitere~ ben @Iäubigemd)ten nad)ge~en, 
g(eid)gültig allo, ob bel' ~rittbered)tigte eber fein mertreter bon 
bel' meruf~au~übung ober bem @ef cl)aft~{)etrieoe be~ 6djulbner~ 
gemuEt unb i~m 3ugeftimmt ~abe oiler nid)t. ®oUte man umge; 
fe~rt bom @liiubiger berlangen, ba~ er fid), um auf bie moUt;af~ 
tung be~ fdjulonerif d)ell mermögen~ 3a~(en ou fönnen, ftetß aud) 
nod) barüber 3u erfunbigen ~abe, ob fofd)e, bas fd)u[bnerifd)e 
mermögen befct,ranfenbe :vrittredjte befte~en unb, oejat;enben ~aU~, 
ob il)m illCitberl}artU119 Mn bem bar über lBerfügungsbered)tigten 
augeftimmt worben fei, 10 mürbe jener gef~geoerifcge ßmeet nur 
ultuofffommen metd}t. :nenn eß tft au bebenfen, mte fdjU)er iid) 
bel' ®läubiger bei ber mielgeftaltigfeit ber fanton\llen morfd)riften 
unb bei ber mange(nben l5ubliaU1it biefcr mert;aUniffe barütier au~ 
uerldijige su.ußfunft berf djaffen fönnte. m:nberf eit~ entbe~rt ber 
~rit1bered)tigte auf biele $eife aud) nid)t etma be~ U)m geoüt;~ 
tenben 6dju1$e~. @r ober fetn mertreter 1)at es ja in ber .pano, 
redjtaeitig gegen bie @efät;rbung einaufdjreiten, bie für i~n bartn 
liegt, t-aJ3 oie l5erfon, an beren mermögen er bercd)tigt tft, einen 
meruf ergreift ober ein @efdjäft eröffnet, unb er fann fid) Md) 
ben einfdjlägigen morld)riften bagegen jtd}ern (inbem er etma 6e~ 
roirft, baJ3 bie ~rlautint~ 3u ber ~ernfs~ ober @efdj1iftstdtigfeü 
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ntd)t ober nur gegen 6id)erl)eit~{eiitung er1eüt ober ba~ fie miber~ 
rufen mirD, baß e~ au einer mermögenß'tUßeinanberfe~ung fommt, 
ujm.). 

6. - !l(ad} biefen ~(u~fül)rungen ermeifen fidj bie St(agebe~ 
ge~ren I unb II a@ unbegrünbet. 'mie bie morinfhln3 in m:n~ 

menbung fantona{en ffi:cd)tes, alfo für ba~ munbe~geria;t beroinb= 
lid), annimmt unb übrigen~ aud} nid)t beftrittcn mllb, ift bte 
StIägerin infolge l)e~ Stonfurfe~ il)re6 @~emanneß unb ber bamit 
eingetretenen ®ütertrennung bOU 9anblungsfä.l)ig gemorben. 6le 
t)at ba~er ben lSertrng uom 12. Dftober 1900 feloftänbig alß 
.panbel~frau aoicl)Uefjen unb ebettfl.l bie ~u feiner moff3ie~ung ge~ 
t)örenben ffi:edjt~t)anb(ungen, alfo im befonbern aud) bie Qngefod)~ 

tenen ßat)lungen bon aufammen 10,000 %r. unb bie mer~fan~ 
bung ber oetben 2eben~berfidjerung~~0Iicen (ebentueff bie ~btre= 
tung ber einen), bornet)men rönnen. %ür bie t)ieburd) 3u @unjten 
bel' ~efIagten oegrünbeten mer~fHdjtungen ~aftet il)r mermögen 
unbefd)ränft, ol)ne baf3 tt)re Sthtber gegenüber ber lBef{agten aIß 
@efdjaft~g{äuotgerin i~re ffi:cd)te an bieiem mermögen (bie in Sdin~ 
fid)t ;tuf ben f~atertt ;teUung~faU befte~enben )fiarte= unb mer= 
fangenfd)aftsred)le) geltenb mad)en rönnen. ,3nfolgebeffen ift I>On 
felbft \lud) ba~ inerbot ber mornat)me meientUd)er Sta:pttalueran: 
berunllen gegenüber bcr meflagten als @efd)aft~gläubtgerin ~on 
munbesred)t~ wegen unmirtfam, unb bie Stinber müffen bie \lnge: 
fod)tenen ffi:ed)t~afte tro~ bi eiern meräuf3erung~beroot \l1~ für lid) 
berbinbHd) gerten (\lffen. 'JRit Unredjt ftü1$t fidj bie mcrinitan3 
für it)re gegenteilige su.uffaffung auf ben munbeßgericl)t~entfdjeib 
in \Sacl)en 3fcnfdjmibt c. S)ürni (m:\S 10 ~. 42 6. 246 ff .). 
'menn biefer im m:rt. 6 beß @:mlln3t:pattonsgefe~~ feine ~efdjrän~ 
fung ber .panblung~fä9igfeit ber 'mitme unb ber @~efrau eitteß 
®elbstagerß ober @üteraotteter~ jlet)t, fonbern eine bunbe~red)t1id) 
3ufäffige ~efd)ränfung tt)rer merfügung~frei~eit, fo fte~t ba~ ben 
obigen @rörtemngen nid)t entgegen, bie für jene l5erfonen nid)t 
fd)led)t~in, fonbern nur, fofern fie .panbelS, unb @emerbefrauen 
finb, @eUung oeanf:prudjen unb nur au~ ben befonbern @rünben, 
bie für ben .pClnbel~" uno @emcrbeberfet)r unb feine f~e3ieUen me~ 
bürfniffe autreffen unb in ben ~mei 5:peaia(oeftimmuugen bes 
DbUgationenredjte~ it)ren gefe1$lid)en mUßbrucf gefunben ~a6en. 
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:lhtef) bem ®efagten brauef)t auf bie ~e~auptung ber ~dlagten 
nü'f)t me~r eingetreten ou roerben, bie ®ut~ei~ung ber kragebe~ 

gel)ren 1 unb 2 l.ler{ei$e auef) bas ~unbesgefei$ über bie ail.lilreef)b 
lief)en lUerl)äHnifte ber ~iebergelaffenen unb 'llufent~alter, im 6e~ 
f onbern beff cn Illrt. 19. 

7. - Snfotge ber 6i~~erigen Illusfül)rungen tft fobann audj 
bas k(agebege~ren TII a63uroeifen. menn fommt bem .2ieferungs~ 

\)ertrage \)om 12. Cttober 1900 medjt~güftigfeit 3u, [0 mus 'oie 
klägerin, unb nief)t bie ~eflagte, naef) ber Übereinfunft \)om 
20. IJJUi~? 1903. "gemäs enbgültiger rief)terlief)er ~ntfef)eibung ar~ 
aur lUerrugung uber bai3 5ffiaren{ager bereef)ttgt unb \)erPfftef)tet 
angefe~en roerben." mie 2iqutbation l)at bal)er für mcdjnung ber 
kfägerin _ 3U geief)e~en. mie ~et{agte aber befinbet fief) lebiglief) in 
ber 6teUung einer merfäuferin, bie ben @?albobetrag bon 
14, 732 ~r. 90 ~tS. aus bem 2ief~rungsl.lerf)äHnis einforbert, 
unb. es .fann fidj nur fragen, ob biefe ~orberung, bel' bie >.ßrei~~ 
a~fai$e tU ben ~afturen 3u ®runbe liegen, ben getroffenen lUer~ 
embarungen entfl.mdje. 

8. - 3'n biefer ~inftef)t maef)t bie j{{ägerin mit qrrem mec&t~~ 
begel)ren IV ein boppeltes geltenb: ' 

a) 6ie roeift l.1orerit bataur l)in, baa fief) bie ~ef{agte ben 
~ürg.en ber Sffägerin gegenüber l.1er:pfridjtet ~atte, im mquiba~ 
ttonsraUe tl)r ®utl)aben ~uuädjft buref) Übernal)me \.lOU 5ffiaren 
3um ~afturapreife au beeten, fobaa fidj bie ~ürgfef)aft nur auf 
~en mef)t geb.eetten 6a1bo erftreeten foUe, unb fie l.lerfangt nun 
tm erf~en ~etl bes .rela~ebege~ren~ IV, bau biele ~ergünftigung 
<luef) fUt fte geIte unb bte !Beflagte rief) bager ben am 30. Illprif 
~902 l.lOrf)anbenen ~arenftocr 3um ~attura:preife an B(t9(uugs~ 
l~att anöurecf)nen l)a~e. i}.({feiu aus jener gegenüber ben ~ürgen 
etngegangenen lUerpf!lef)tung ber !Befragten farm bie .R:lägerin feiu 
ineef)t für fief) felbft ~erleiten, bte mücfnal)me unb lll;rCef)nung 
ber ?!Bareu l.lon fi~ au~ au \)erfangen, unabl)ängig l.lon ben ~ür< 
gen, _ bie Mn il)rem meef)te feinen @ebraucf) gemaef)t l)aoen uub 
in~roifef)eu infolge 1ll00aufeß ber ~ürgfcf)aft frei geroorben flub. 
mie ~ef(agte l)at jene lUer:pf!ief)tung üoernommen, rocH eoeu- bie 
~ür~en. nur mit biefer ~efef)ränfung ~nften moUten. '{)a~ aber 
bamtt ble ~effagte gleief)acitig freiroiUig bie \)orl)anbene meiter~ 
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gegenbe S)nftuug bel' ~auptfcf)u(bnerin f)ätte in bieler i!ßeife mil~ 
bern rooUen, lüf;t fief) nief)t annef)men, ba Illn9CtHs:punfte für einen 
folef)en lUeröidjt auf i~re ineef)te fef,(en. ~s l.lerftef,t fid) auef) 
teinesroegs l)on idoft, bai3 bie !Bürgen bie fragUcf)e iSer:pf!idjtung 
nief)t blOß für ftdj aUein l)ätten begrüuben \l.1oUen, f onbern au~ 
gleief) uM barüoer f)inaus audj nad) S!lrt. 128 Din 3u ®unjten 
ber klägerin arG felbftiinbig ~orberungsbereef)tigter. 

b) @5011ann bel)au:Plet bie stlägerin, bie faftmierten >.ßreije 
l)äUen bie bertruglief) 3u1äffigen Illnfiii$e, roouaef) bie E!elbftfoiten~ 
preife mit einem Bufef)lag ):)On 5 0/0, anb uief)t mcf)r, geforbert 
roerben burften, üoerfdjritten, unh fie l.lerfungt eiue ~erabiei$ung 
um 20 0/0, unb um 30 0/0, menn, lUUi\ nndj bem @efagten ber 
~aU ift, bie 2iquibation auf :Jteef)nung ber klägerin gel)c. @runb~ 
fäi$lief) roäte f)ier bie ~ef(agte ba für beroeisPffidjtig, baf; bie bon 
if)r oeredjnrten ~reife bem )ßertrage entf:predjen. IllUeiu bie st(ä~ 
~eriu f)at meber gegen bie lJafturen HOef) gegen Die iBuef)au~3üge 

lemal~ etroa~ cingc\Uenbet unb buref) bieles ßuroutten bie !Betlagte 
habon abge~alten, ba~ für bic ~tbringllng iene~ ~e\l.1eife~ B\l.1eet~ 

bienHef)e reef)f3eitig ou tun. ~nfo[gebeffm muate bie iBeroei~laft 
bOU ber ~eflagten auf bie klägerin übergel)en. l)(adj ben Illftm 
l)nt bie Sflägerin if)r aber uicl1t genüKt. 'ffiie He felbit 3u9iot unb 
audj bie gerief)tlief)en ~;r:perteu erflüten, tft gegenmärtig nidjt me~r 
feftjteUbar, roelef)er uuaUtät bie roeiterl.leräu~erten ill3aren gemefen 
fiub, unb Cß fef)1t bamit eine 3U\)erhiffige @runblage für bie ~e> 
ltimmung if)teß dnftigen 6elbftfoftenl'reiieß. vie krägerin unb 
if)r :j3ril.1ate;rperte Bingg rooUen fremef) bieien >.ßrei~ auf @runb 
einer ~tüfung be~ 5ffiarenjtodes ermitteln, bel' im ~af)re 1902 
bei bel' ~ufgaoe be~ @efef)äftes t\or~anben roar. ~Uein nadj ber 
gerief)tlid)en ~;rpertife fiub if)rt' Illusfül)rungen nief)t fdjlüffig, rocH 
bie >.ßreife iu ben l.lorungegaugenen 3mei jaf)rm, al~ iidj ber 2ie~ 
fmmgßt\crfcf)r ubf:plelte, bi~ 20 0/0 f,ö~er geroeien \uareu. 'Dabei 
{Je6eu bie @;rperten gerl)Or, baf; ber :j3rol,lijions3ufdjlag l.lon 5 % 
als ü6erall~ &HIig geIten müHe . .iBei bieier 6adjh.ge fft bie be~ 
l)auptete l.lertrag~roibrige ÜberforDeruug nicl1t bargetau; l.1ielmct)r 
bürfen bie geforberten >.ßreife angejicf)ts bCß 6tiUfdjroeigeu~ bel' 
klägeriu auf bie ~al'turm unb iReef)nungsau§3üge al~ ridjtig 
angenommen roerben. 
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9. - ~JW bem @efagten ermeiit ftd} ba~ auf Bal)lung b.on 
20,382 ~r. 60 ~t~. gerid}tete erfte iIDiberf{ageoegcl)ren ~unlid}it 
l)in;tef}Hief} ber erwlil)nten ealb.of.orberung b.on 14,732 ~r. 90 ~ts. 
ah3 oegrünbet. %ür bieien ~etrag fann bie ~enagte ferner 5 % 
,3infen bi~ 3ur mnl)ebung ber iIDillerf(age (6. ,Juli 1907) bean~ 
f:prttef}en, was nad} oer l)ieriiber in her iIDiherf(agebcgrünbung 
aufgeftellten ~ereef}nung, hie rief}tig unb ütirigen~ unbeftritten tft, 
3ufammen 3819 Wr. 30 ~ts. au~maef}t. :!)a3u fommen bie au~~ 
gewiefl'11en &rfat\f.orberungen für ausgelegte '.mtetainfe b.on insge~ 
famt 1562 %r. 50 ~tß. :!)agegen red}tfertigt eß ftd} ntef}t, für 
hie ein3elnen '.mietains3al)(ungen ,3infen bis aur mnl)ebung ber 
iIDiberflage an3ureef}nen, ba nidyt bargetan tft, ba~ bie j'flligerin 
l)infief}tltef} bes &rf a~es biefer ,3ul)lungcn iu )Beraug gefe~t wor· 
ben fri. :tlie unter biefem ~itel geforberten 267 ~r. 90 ~tS. 
finh bal)er öu ftreid}en. 

:nas aweite' m3iberflugebegel)ren enblief}, m.onaef} hie ?SerIagte 
ermlief}tigt merhen mill, bie mit bem ~obe beß &l)emannes bel' 
j'flligerin faUig gew.orbenen )Berfid)et'Ung~fummen auf med)nung 
il)res @utl)abens bei her .\)iuter[egungsitelle 3u erl)eben, tft eben~ 

fallß au fd}ü~en, nad)hem bel' ein3ige @runb, au~ bem bie j'flä~ 
gerin baß ißfcmbred)t ber ~ef(agten an hen 'l5.oIicen beftreitet, fief} 
uls unautreffenb l)erau~geftelIt {Jat. 

:nemnaef} l)at has ~unbesgerief}t 

etfann t : 

~ie ~erufung mt rb 9ut9c9etj3en, bie j'flage nogemiefen unb bie 
jt[agcrin nW iBihcroeflngte berurteHt, bel' lBeUagten 3u be3a{Jlen ; 
14,732 ~r. 90 ~t~. famt Bin~ a 5 % feit hem 30. ~'pril 
1902, fowie 1562 iSr. 50 ~t~. unb ~~ins a 5 % feit ~nl)ebullg 
ocr illiillcrf{age (6. ,3uU 1907). :nie ~enagte tft ermiief}ttgt, bie 
)Berfidyerungsiumme bel' ömei tl)r ber:pfiinbeten jßolicen auf ilted}
nung il)reß @utl)aben~ 3U erl)eben. 

Berufungsinstanz: 2. Allgemeines Obligationenrp~ht No 75. 

75. ~d~i( uom 10. ~oucm6~t' 1910 in 6adyeu 
~tf)wci3etiftf)e ~o{ftsbtlui, ~eU. u. lBer.,j'fl., gegen 

~ofet, j'fL u. lBer.~~efl. 
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Art. 24 OR: Unverbindlichkeit einer Bürgschaftsverpflichtung für 
den vom Glit'ubi,qer bei ihrer Eingehung über ihren Inhalt 
getäuschten Bürgen. - Pflicht des Gläubigers zur Rückerstat
tung der vom Bürgen geleisteten Zahlung als eine'r Nicht
schuld (Art. 70 OR). 

~as ~nnhesgerief}t l)at 

auf @runb f.olgenbcr 'l5roaeslage: 

A. - :tluref} Urteill>.om 13. '.mai 1910 l)at bas Doergertef}t beil 
j'fant.ons margau bie m:Ptlellati.on ber ~ef(agten gegen hen )te 
j'frage gutl)eifieuben &ntjef}etb bel' erfteu Jnftanö, bes ~eöirlilgertef}ts 
marau, abgemiefeu. :niefer (§;ntfef}eili lautet! 

"SDie %.orberung ber ~ef(agten an ben j'fläger :per 3076 ~r. famt 
"Btns a 5 % feit 30. Juni 1908 unb i/4 % 5t.ommi]fi.on 'pro 
,,<semefter, 1 %1'. 50 ~ts. ~etreibultgi3~ unh 1 ~r. )Btbtmations~ 
"f.often, fomte 19 %r. 90 ~t5. @erief}ti3roftclt unb 8 ~r. jßarteient~ 
"ief}iibigultg, mofür bmef) (§;rrenntnii3 bes @erief}ts:prlifibiums marau 
"bOm 2. il(.ol>ember 1908 unb fufennhtis hes aargauifef}en Dber~ 
"gerief}ts l>.om 27. il(.obember 1908 tlr.ol>if.orifef}e meef}tsöffuung er~ 
"teift mmbe, 
"wirb gerief)tltef} aberlannt. 1i 

B. - @egen bas Urteil bei3 Dbergerid)ts l)at bel' ~eUngte reef}ts 

3eiti9 unb formrief}tig bie ~et'Ufultg an ba5 ~unheßgerief}t eiffärt 
mit bem mbiinherungsanirag, bie j'f(age fei glinörtef} a'ßauweifen: 

C. - ~er j'fIliger l)at auf mbweifung her ~erufung unb ~eftä. 
tigung bes .obergertef}tUef}en Urteil3 angetragen; -

in &rwligung: 
1. - &m 30. muguft 1901 fteUten bel' j'frager %erhinanb ~ofer, 

bama(ß iIDeid}enmlirter in ~{aran, unb;S. <Sef}ä1i~'.müller, 2anbwtrt in 
~uef}s bet mUtaU, 3u S)anben ber ~eUagten, her <Sd)mei3crifef}en )B.oUß, 
banf tn ,3ürief}, eine ,,<Sef}abl.o~.(§;rllärunglJ bes ;sn9aIte~ aus, "ha~ fie 
"für jehen <Sef}aben lii~ auf ben ~etrag bon 3000 %r. {Jaften mollen, 


