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Quant au fait que Ia defenderesse a tacM de remedier a 
l'inconvenient que presentaient ces camions, il n'implique pas, 
contrairement a ce qu'admet Ia Cour cantonaIe, Ia reconnais
sance par le vendeur d 'une garantie speciale concernant le 
fonctionnement des automobiles. Dans sa lettre du 8 janvier 
1908, la demanderesse ne parle pas d'une obligation du ven
deur, elle demande seulement que la Compagnie defenderesse 
fasse « son possible » pour que les camions puissent « mal'
eher quel temps qu'il fasse ». Et la defenderesse repond par 
lettre du 11 janvier qu'elle fera le travail desire et le factu
rera « au prix le plus juste ~. Ce n'est pas lal'attitude du 
vendeur qui reconnait avoir garanti Ia marche journaliere des 
camions vendus. La demanderesse n'a fait aucune objection 
a la lettre du 11 janvier, ce qui pennet de supposer qu'elle 
non plus n'estimait pas, acette epoque, que la Compagnie 
defenderesse avait pris l' engagemeut que les camions mar
cheraient par tous les temps. 

Pour tous ces motifs, Ia demande en reduction de prix ap
parait comme mal fondee et l'arret de Ia Cour de Justice doit 
etre reforme en consequence. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
I. Le recours par voie de jonction est ecarte. 
n. Le recours principal est admis et l'arret cantonal 1'6-

forme dans ce sens que Ia partie demanderesse est deboutee 
de sa demande, les conclusions liMratoires da la partie de
fenderesse etant admises. 
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77. ~ddr 1tOtU 2g). l1.,1t~m6et 1910 in e51lc(1en 
~P«t~ u. ~ri§1i"ffe ~"$WU, Stl. u. ?Ber •• Stl., gegen 

~tödin, ?Befl. u. ?BerABefl. 

Art. 65 Abs. 2 OG: Die Hemmung der Rechtskraft des kant. Ur
teils durch die Berufung erstreckt sich nicht auf die Pflicht 
zur Zahlung der für die Prozessführung vor den kantonalen 
Instanzen e1'hobenen Gebühren und Aus la.qen; deren Bezah
lung involviert keinen Verzicht auf die Berufung. - Kredit
vertrag (über die Gewährung eines Darlehens « in laufender 
Rechnung »), im Gegensatz zum Kontokorrentvertrag. - Art. 
503 OR: Kündigung der auf unbestimmte Zeit eingegangenen 
Bürgschaft. Inhalt der Kündigungsanzeige. Befreiung des 
Bürgen 'I wegen Unterbl'echung der vom Gläubiger angehobe
nen Bet1'eibung (Art. 503 Abs. 1. in fine u. Abs. 3 OR)?wegen 
Nichtbenachrichtigung des Bürgen vom Konkurse des Haupt
schuldners (Art. 510 Abs. 2 OR)? wegen Zustimmung des 
Glilubigers zum Nachlassvertrage des Hat6ptschuldners, ohne 
vorher dem Büt'gen die Abtretung der Forderung anzubieten 
(Art. 303 Abs. 2 SchKG)? wegen Preisgabe vorhandener 
Sicherheiten seitens des Gläubigers (Art, 508 OR)? 

SDa~ ?Bunbe~geric(1t 1)at 

(tuf @run'o folgenber !pr03eU{llge! 
A. - llaut " Strebit\>ertrag II \)om 5. Suni 1903 eröffnete i)ie 

SWigerin, (5:par; unb ~ei1)tllff e ?Bo~">il, bem g:a6rifanten .'Jofef 
e5tMli in ~efenbüren "einen lllufenben Jtrebtt \)on 6000 .g:r., 
\>er31nßHc(1 ä. 41/ 2 0/0". SDer e5cl}ulbner e5tödlt unteraeicl}nete ben 
5Sertrllg Ct16 "Stonto;JtorrenMlCe1)mer". ~)jur (5tc(1el.'Ung be6 Jtrebtt. 
6etrllg~ 6i~ au beifen gänalic(1er ~63(t1)rung \)er:pf!tc(1teten fic(1 ar~ 
fOlibarifc(1e ~ürgen; .'Jof. IDCüUer, ®emeinberat, in ~o~mtf, unb 
ber ~eflllgte ~1)eobor e5töcfli, m.5irt, in ~efenbüren. 

3m üfto6er 1906 fiel ber 5)llu:ptfc(1ulbner e5tMU in Jtonfurß; 
biefer fllnb jebocl) burcl} einen il(ac(11aj3\>ertrllg feinen ~6fc(1{uß, 
beffen nä1)ere 5Ser1)äUniffe IlU~ ben ~ften nic(1t erfic(1tIic(1 finb. 

m:m 21. WCeti 1907 ">urbe ber Stlägertn burc(1 ba~ ~etreibung~. 
amt ~o~miI eine "mecl}tlicl}e m:uffünbigung" be~ meUllgten, fol; 
genben 3n1)etIt~, augefteUt; ,,@;~ mirb i)er (5:pllr; unb 2ei1)fetffe 
,,~o~">il recl}tItc(1 Ilugeaeigt, bau er bie mit 3. WCüUer, ®emetnbe~ 
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ammann tn ~ün3eu um 6000 ~r. bem ~ofef 6tM1MUWUer, ff I U 

fI~abrifant, ))on ~efenbüren eingegnngene ~ürgfd)!f: red)tlid) 
"fünk Uno tledangt berfelbe inuert gefe~hd)er :crnft (mcere 
I/~ürgfd)aft~(eifiung ober beren glin5lid)e %(b3a~lung. 

,,~efenbüren, oen 21. Went 1.907. 
,,~f). 6tMH, ~irt. i/ 

J)iernuf fiea bie jtlligerin ben J)au~tf ef)ulbner ®töcfli mit 
,.8af){ung~befef){ 1.10m 22. ~uni 1907 - beffen %(u~fertigung fte 
am 21. ,3uni l.1edangt f)aben roill - für 7335 ~r. 10 0:t6. a{~ 
ben .?Betrag feiner ®cbulb auf 1. ~anuar 1907, "laut .R:onto: 
$torrent unb .?Bud) i/, uebft 41/9. % ,.8in~ feit bieiem ~age, be: 
treiben. ®tMti erl)ob feinen IRed)t~\)Orfd)(ag, unb bie .?Betreibuug 
uu~m burd) q5flinbung unb q5fnnbl.1erroertung, an benen tid) aud) 
nod) anoere ®1iiubiger beteiligten, H)ren ~ortgallg. ;{)a~ (§;rgebni~ 
mur ein ungebeetter :&orbCiung~jalbo ber Jrlligerin »on 4067 ~r. 
70 0:t~., Illert 1. ~anuar 1909. 

B. - 3m tlorliegenben q5r03efie belangt nun bie Stliigcl:in ben 
iBeflagten auf ®runo feiner ~ürgid)nfti3tler:pflid)tung für oie 
~Ii{fte biefe~ ~etrnge6 mit 2033 ~. 85 0:ti3. nebjt 4V1. % Bin~ 
feit 1. ;Januar 1909, nad)oem cer WWbürge üRiiUer bie anbere 
Sjlilfte beaaf)lt l)at. 
- ;{)cr ~ef(agte ~at oiefern %(nf:prud)e gegenüber weientHd) fol~ 

genbe @nwenbungen erf)obcn: 
1. 't)ie ~ürgfd)nft be~ ~eflagfen let nad, %(rL 503 ,ollt ba, 

f)ingefaUen; benn bie $tlligertn ~abe auf oie .\tünbigung ber 
.?Bürgj d)aft 1.10m 24. üRai 1907 f)in bie tlerbürgte ~(lrberung, 
rueld}e als .\t(lnt(lf(lrrenH~jutl)lloen jeber3ett Tam9 geroefen fei, 
nid)t, roie %(rt. 503 \Ubf. 1 tlorfd)reibe, binnen 4 Illod)cu red)t~ 

lief) geltenb gemad}t, fonbern oie ~etreibung bf~ ~)au:ptfd)u{oner~ 
am 22. Juni 1907 \)erf:plitet ange~ooen. 

2. Überbie~ ~abe bie .\tlägerin biefe ~etreibung aucb nid}t nacf) 
morfd)rift be~ ?llrt. 503 %(of. 1 ,oIR of)ne Unterbrecf)ung fort~ 
gefe~t, fonbern burcf) (§;rfllirung if)re~ ?Berwalter~ mit ,.8uld)rift 
nom 4. ?lluguft 1907 an ba~ ~etreibungi3amtf baB ite N{~ ge: 
HeUte q5fä:nbung~6egel)ren "fitr 14 ~age 3urücf3ie~eJJ, bem J)Qu:Pt. 
fd}ulbner (ll)ne Illinen unb 'IDillen be~ ~etlagten wieber ~rift er· 
teitt. ,ol)ne biefe ßrifterteHung märe ei3 ber $tlägerin mögHd) 

Berufungsinstanz: 2. Allgemeines Obligationenrecht. No 77. 531 

gewefen, mit ft'ül)eren ®ru:p~en an ber ~fiinbung teUouneljmen 
unb lid) einen ~etrag in ber J)öl)c ber nun eingeflagten ~orbe. 
rung 3u fid)em. 

3. ~emer lja6e bie .\tlägerin if)re IRed)te gegen ben ~ef{agten 
al~ ~ürgen aud) baburd) l.1erwirft, bllf) fie bem \)Om J)au:pt~ 

fd)ulbner angebotenen ?nacf)Ia~l.1ertrage ~ugeftimmt l)abe, ol)ne bem 
:?Benagten ~n3eige gemad)t unb tf)m bie ?llbtretung if)rer ~orbe
rung gegen Bal)lung angeboten au l)aben (~rt. 303 %(6i. 2 
®d).\t®). 

4. ~m 6e:ptember (lber ,oftober 1907 f)abe ber q5riif{bent ber 
JWigerin, ?lll(li~ ?llmmann, bem J)au:ptfd)ulbner bie (§;rlnubnii3 
gegeben, bem {el$teren ge:pfänbete ?Bermögen~gegenftlinbe au~ frficr 
J)anb 3u I.1crfaufen. ,ol)ne bie f)ierauf \)orgenommenen ?Berfliufe, 
beren (§;rIM ber ~au:ptfd)l1fbner tetIroeife für fid) I.1Ciwenbet f)abe, 
'Wäre bie .\tliigertn 1.1(ll{ gebeett roorcen; He rönne beßl)nlb ben 
~eflagten für ll)ren ?Beduft gemlifi ?llrt. 508 DIR nicf)t oernngm. 

5. (%nblicf) ~abe bie .\tliigerin ben ~ef[agten 1.10m @intrttt oe~ 

.!ronfurfe~ über ben ~au:ptfd)ulbner nid)t nad) ?Borfcf)rift beß 
~rt. 510 ~t(>f. 2 DIR benad)ricf)tigt. 

?neben ber ®eftenbmnd)ung biefer ~inroenbungen gegenüber ber 
$tlligcrin l)at ber ?Senagte bem ~ctreibungßbeamten \)on .?Bünöen 
ben 6treit \)erfünbet, weil er in ber ~etreioung~angelegenl)eit be~ 

~au~tl~ulbneri3 ®töcm mit gro~er ~(ad)lliffigfeit 1.10rgegangett 
fei unb baburd) !(lwof)( ber JWigerin ali3 aud) bem ~etIagten 
®d)aben augefügt ~aoe. 

C. - ;{)urd} Urteil 1.10m 29. ?ll:prif 1910 l)Clt ba~ ,ober; 
gend}t bei3 .!r(uttoni3 ?llargau, tn ~eftntigung bei3 (%ntfd)eibe~ ber 
erften ~nftan~ (bei3 ~e3irf~gerid)ti3 IDcuri), bie Stlage abgewiefen. 

:tler fantonale :Rid)ter f)at ben erften ~inwanb be~ ~enagtett 
(,Siffer 1 in ~aft. B oben) gutgef)eifien unb ift auf bie weiteren 
@nroenbungen ber lBerteibigung nid)t eingetreten. 

D. - ®egen bai3 Urteil be~ ,ooergerid)t~ l)at ber ?llnwaU 
ber .\tllig~rin red)taeitig unb in rid)ttger ßorm oie ~emfung an 
ba~ ~unbe~gerid)t erfflirt unb bie %(blinberung~nntrlige. g:fteUt : 

1. ;{)er .\tlagefd)luB fei gut3ul)etj)en. ;{)er ~ef1agte fet rtd)ter~ 
n!' ~u l.1emrteHenber .!rllil'lerin 2085 ~r. 85 <:Iti3. nebft ,.8in~ '11 "7 0 - I :.> 

_,,3u 41/2 Ofo feit 1. ~anuar 1909 3u be3a~len. 
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112. • •.• ( stojtenfofge). 
,,3. ~\)entueU. ~~ jei aud) ein uad)trägUd)er mer3id)t auf bie 

1/~ürgfd)aft~auffünbuug burd) m:uerfenuung ber 1}regre13:PfHd)t 
f,(m:ugriff be~ stoUofationß:pfaueß) feft~ufteUeu, eß feten bie au" 
"gerufeneu ~efd)roerben unb ~oaeuaften einau\)edaugeu unb au 
"prüfen, fomie bie q3arleioefraguug burd)aufü~ren, Bur ~urd)~ 
"fü~ruug biefer ~eroeife feien bie m:fteu an bie moriujtauaen 
lIaurftcfaumeifen." 

E. - 3u jeiuer merue~mraffung auf bie ~erufung ~at ber ~e~ 
nagte tn erfter mnte folgenbe ~inroeubungeu et~ooen: 

1. ~ie ~erufuug fei \)ermirft, ba bie stlägerin laut \)orgelegter 
~efd)einigung ber @erid)t~fafte ~uri oereltß bie fämtlid)en unter" 
unb ooergerid)tHd)en .Jtoften oe3aW unb bamit baß ooergerichtIid)e 
Urteil als red)ti3fräftig anetfannt ~aoe. 

2. - ~er morftanb ber stlägerin ~a6e in feiner C5i~ung \)om 
18. 3unt 1910 einfttmmig oefd)loffen, bai3 o'bergertd)tlid)e UrteH 
nid)t roeiter3u3ie~en; ber m:nmalt ber stlägerin fei be~~a(u 3Ut 

q3ro3e13fü~rung nid)t me~r legitimiert. 
~\)entueU ~at ber ~ef{agte bie ~erufung~anträge materieU be" 

!fritten. 
F. - @egenüoer ben 6eiben :pr03effua!en ~iml.lenbungen bes 

.\Benagten ~al ber mertretet ber stlägerin eine neue moUmad)t bei3 
mermaltung~rate~ ber Stafte bom 7. 3uH 1910, "f:peaieU aur .\Be" 
rufung an ba~ C5d)meiacrifd)e .\Bunbe~gerid)t", fomie eine Bu~ 
fd)rift bei3 staffa\)ermalterß \)Out 8. 3uU 1910 3u ben m:ften ge~ 
brad)t, worin ber '\Bemalter erflärt, bau bie .\Be3a~(ung ber fan~ 
tonalen @erid)ti3foften uur erfolgt fei, weit bie @erid)t~faffe ~urt 
.\Be3a~lnng tlerlangt l)\lbe mit ber ~htbrl.l~ung ber red)tHd)en ~in< 
forberung; -

in ~rmiigung: 

1. - ?!Bai3 bie :prl.l3effualen ~inmenbungen bei3 .\Berufungß" 
benagten betrifft, entfällt bie !Beftreitung ber ~egitimation bei3 
m:nma!te~ ber .reIägerin iur .\Berufungi3erflärung o~ne weiterei3 
angefid)ti3 ber \)OU jenem nad)trägIid) beigebrau,ten q3roaeUboU. 
utad)t, unb aud) bie ~inrebe ber ~erufungi3bermtrfung ermeift 
Hd) alS unbegrünbet. ~ie ~e3al)lung ber fantonalen @erid)ti3. 
foften, gemii~ beut le~tinftana!id)en fantonalen Urteile, fann 
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niimlid) ntd)t a(i3 m:nerfennung biefei3 Urteilß letteni3 ber be~ 

anl)lenben q3artet angei el)en merben; benn bie q3flid)t aur .\Be" 
aa~lung ber Don ben .reantonen für bie q3ro3eufü~rung t-or i~ren 
@erid)ten er~ouenen @ebü~ren unb m:u~lagen wirb \)On beut in 
m:rt. 65 m:6;. 1 ü@ jtatuierten C5uf:penfi\)effefte bes med)ti3~ 

mtttelß ber .\Berufung nid)t berül)rt, fonbern beftiututt fid) aus~ 
fd)Ueulid) nad) ben morfd)riften bei3 fantonalen li3roaeUred)t0. 
~iefe~ fann tn~6efonbere borfd)reiOen - mai3 tatfäd)Hd) in ber~ 
fd)iebenen .reantonen lRed)teni3 tit -, bafl bie fantonalen @e~ 
rid)t~foften Don bel' au i~rer ~ragung berurteUten q5urtei fofort 
3u 6e3a~{en finb, tro~bem bai3 fantonale Urteil wegen bel' mög~ 
lid)en ober bereits erfolgtm ?!Beiter3ie~ung bel' C5treitfad)e auf 
bem 5lliege ber .\Berufung an ba~ .\Bunbe~gerid)t ~infid)tHd) ber 
mer:pflid)tungen ber q3arteien unter etnanber nod) nid)t bOU~ 
ftrecfbat ift unb aud) bie merfegung jener @erid)tßfoften nod) 
nid)t befinitib feftftel)t. <So ~at gerabe borUegenb bie .Jtlägerin 
nnd) ber g(aubwürbigen ~rniirung il)res menualters bie fanto~ 
n\l(en ®erid)t~foften nur 6e3n~lt, um bie i~r nngebro~te 3rocmgi3~ 

ludfe ~intreibung 3u bermeiben; folgtid) fann aui3 biefer Ba~lung 
ein meraid)t ber stliigertn auf bie SJ(nrufung bei3 .\Bunbesgerid)t~ 
nid)t abgeleitet werben . 

2. -- ~u ber l5ad)e fel6ft ge~t bie morinftan3 bon ber SJ(n~ 
n\l~ute aUß, baß mertr\lg~l>er~äUnii3 3wifd)en bcr stliigerht unb 
bem .\;lau:ptfd)ulbner ber bOrliegenb geHenb gemad)ten ~orl)erungf 

~ofef C5tMli, qualijiaiere fid) a(ß stontoforrentuertrag. 'niefel' 
iBerttilgi3tt)~ui3 fe~t \)oraui3 (Dergl. \lt.~. 29 II 91r. 39 @:rmg. 5 
5. 336; <Stau6, .reommentar 3um beutfd)en .\;l@~, 8. m:ufl·,· 
§ 355, m:nm. 8, 15. 1255), b\l~ ~mifd)en ben mertragß:parteien 
gegenfeitig lJorberungen unb Sd)ulben 6efte~en, bie :periobifd) 
aur mmed)nung ge6rad)t werben. ~iei3 trifft jebod) l)ier ntd)t au. 
m:ui3 bem 6ei ben m:ften liegenben fog. ,.stcnto.storrent~m:uß3u91J 
ber SUägeriu für 30fef <StMH (ber übrigenß ben ted)nifd)en ~r. 
forberniffen einer .reontoforrentaureu,nung in feiner 5llieife ent, 
l:prid)t) ge~t fetne~)l.leg~ "flar unb beutfid)'1 l)erbOr, "bau auf 
bdben C5cHen (stl'ebitne9mer unb st rebitg eber ) ~orberungen unb 
Sd)ulben beft\lnben ~a6en unb ba~ gegenfeittg m:nf:ptüd)e unb 
2eiftungen eriftent geworben fini>IJ, mie bas Dbergerid)t feftitcUL 
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,3n ber fragUo,en lReo,nung§(tUffteUung figuriert bielme9r bie 
.!tUigertn blof; al§ ®läubigerin unb ~ofef ®töcfH blof; (t{~ 
®d)ulbner; beun bie m:ufftcUuug ent9ält einerfeitß nur ben (tUt 

1. ,Juni 1907 ermittelten ®albo beß ®ut9abenß bel' .!tlägerin 
an ®töcfU au§ bem i(lIn gemii9rten .!trebit, nebft fpäteren Bin§'. 
~ui o,Iiigen unb einem tuciteren nebenfäcl)lio,en .!trebit:poften ber 
. .!tlägerin, unb anberjeitß nur bie l>on be3tu. für ®töcflt bel' 
.!trägerin nuf jene ~a(boforbetung geleifteten m:ban~lungen. :tla~ 
unO, ~anbelt eß fio, betm ?8er9iHtniß 3tuifcf)en ben befben um ein 
etnfao,eß :tlarfcgen, baß bie .!tlägeriu ~töcfn \lereillbarungßgemän 
- laut bem ".!trebit\lertrag lJ bom 5. ,Juni 1903 - in [aufen~ 

kler 1Ytecf)nung trebitiert b. 9. in ber ~eife getuä~rt 9at, baf; er 
ben \Dnde1)eußbetrag nnd; ~elieben in einedneu 1}taten foUte k 
~ie~en unb ebenfo auo, in e inaelnen 1}taten foUte 3ut"iidbe3al)ien 
rönnen, tuobet bie .!tiägerin über bie m:btuide(ung biefeß ®efo,iiftcß 
nao, ben ®runbjä~en bel' faufmiinnifcf)en ?Bucf)fü~rung eben eine 
" laufenbe 11 b. 1). aufammen1)ängenbe lReo,nung, 'uad; m:rt bel' 
.!tontoforrentred;nunge n, au fül)ren 1)atte. I&huaß tueitereß fann aUß 
ber ~atfad;e, baf; StöcfU ben ".!trebituertrng" al6 "stonto. 
.!torrentne9mer/ unteqeio,net 1)at, nicf)t gefolgert merben. Über 
bie lfu1daal)lung be6 :tlndegenß aber ent9äIt ber "strebÜbertrng iI 
feine ?8minbarung: er fi.riert tufber einen beftimmten ~ermtn, 
innerl)alb beffen ber geiamte \Dar1e9en~betrilg aurüderftattet fein 
foUte, noo, \ler:pflio,tet er ben ~o,ulbner aur lRüderitattung auf 
.!tünbigung tnnert befUmmter ?jrift ober auf beliebige \[(ufforbc" 
mng feitt'n~ ber .!tlägerin l)in j folg Ud) tunr baß \Darlel)en nacf) 
®eie~ (~Lrt. 33ö D1Yt) jelleraeit auf ieo,~ \fiod;cn fiinbbar unb 
ronnte uon reo,tßmegen nur unter ~eob(tu)tung biefer .!tünbigung~
rrift 3urüdgeforbert merten. 

I&ß eruebt lid; nun aUerbinfl~ bie ?jrage, ob biefet' urf:prüng~ 
(id; uertragß~ beam. gefeteßgemäge ~ed;t~3uftanb nid)t nad;träg~ 
! i cf), 3ufolge ber I&röffnung be6 Jtontut'fe~ über ben lScf)ulbner 
e>tMli bom Dftober 1906, in bem ~inne abgeiiubert morten 
fei, baf; ba~ 'iDarlel)en ul~ leitl)er, gemän m:rt. 208 ®d;Jt®, 
jeber3cit fiillig unll auf ?8erlangen 09ne meitere~ 3urücraal)(bar 
angefel)en merben mug. ~atiäcl){icf) finb bie iSertra9~:patteiett felbft 
j:päter nao, biefer m:uffaffung l>otgegungen, inbem bie .!tliigerin 
im ,Juni 1907 ben S)au:ptfo,ultmCt ~tMli o1)ne borgiinglge 
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Jrünbigung be~ snurlegenß für beffen ®nlbo betrieben l)at unb 
I5tMli fio, biefe ~etreibung tuibCtiprud;~lo~ l)at gefaUen raffen . 
\[(Uein für bie ?Beurteilung be~ borIiefjenben lRed;tßftrelte~ fäUt 
entfcl)eibenb in ~etrad)t, baf; fid; bel' ?Benagte fdbft nid;t in un. 
3meibeutiger 'lieife (tuf biefen I5tanbpunft geftent I)at. Jn feiner 
,,:){eu)tHd;en .!tünbigung" bel' ?Biirgju)aft, Uom 21. ~Jcai 1907, I)(lt 
er tuebel' berhmgt, ba~ bie jrlägerin bie ?jorberultg gegenüber bem 
S)au:ptfo,ulbner 09tte tueltereß innert bier ?llioo,en reo,tUo, geHenb 
mad;e, mie m:rt. 503 m:bf. 1 D:R bie~ für ben ?jaU einer 6ereit§ 
fäUigen S)au:ptfo,ulb uorfiel)t, noo" bn§ bie .!tlägerin gemä13 
\[(rt. 503 m:bf. 2 DlR auniio,jt buro, .!tünbigung bie g;iiUigfeit 
beß :tlarlel)enß betuirte unb l)ieraur im ®inne be~ \[(rt. 503 
\[(6j. 1 uorge9c. I&r 9at fio, t1ielmel)r barauf befo,ränft, bie 
.!tliigerin auf3uforbcrn, "innert gele~Hd)er ?jrift Ji für anbere ?Bürg. 
fd)aftßfeiftung obrr AiinaIicf)e m:6bcöal)!ung bel' snar(el)en~jo,ulb au 
lorgen. \ficnn nun uud; an3unel)men märe, b,lB biefe ?jormu" 
Herung bel' ?Bürgfd;afti3ffmbigung unter normalen, fhmn ?8erl)alt~ 
niifen genügt l)ätte - tua~ ba9ingefteUt bleiben rann -, fo tft 
bod; öU fagen, ba§ hem ?Benagten unter ben l)fer gegebenen Um. 
fUinben, mit lRüdfio,t auf bie burd; ben JtonfU1:~außbtud; über 
ben S)au:ptfd;ulhner unb ben 9ierauf au IStanbe gefolUmenen 
:Jlao,laj)bertrag gefd)affene UnfIarl)eit her reo,tfid)en ®ituation 
bie I.l3ffid;t obgelegen l)ätte, fio, in beftimmter Illieife had6cr aUß; 
3uf:pred;en, tuelo,ci3 ?8orgel)cn - 06 nad) m:rt. 503 m: b f. 1 ober 
m:bf· 2 - er bon bel' .!tliigerin ar~ @läubigerin berlunge. ,3n • 
bem er bie~ nio,t getan l)itt, tann er feinen !Hefreiung~grunb im 
\Sinne \lon mrt. 503 '!rbf.3 D:R barauß ableiten, baB bie .!tliigerin 
mit bel', feftgefteUtermaf;en erit am 22- ,Juni 1907 angcuobenen 
~etrei6ung beß S)aul'tfo,ulbnerß bie gefe~lio, borgefd)l'iebene ?jrtft 
t10n \)ier ~od;en 3 ur red;tlio,en ®eltenbmad; ung bel' fäUigen 
?jorbemng nicf)t eingel)alten l)at. \Die .!t(age tann fOlllit, entgegen 
bem @ntfo,eibe beß fantonalen lRid;terß, nid;t auf ®runb beß 
erften l&intuanbci3 beß ?Betfagten abgctuiefen werben. 

3. - ,Jft bemnQcf) auf eine 5.ßriifung bel' lueiteren I&inmen" 
bungen beß ?Beflagten cinautreten, 10 erfcf)einen beffen ?Be9aupo 
tUllgen, baf; bie st!ägerin bie gegen ben S)auptfd)ulbner angef)obene 
?Betreibung nio,t oI)ne Unter6reo,ung fortgefe~t, fomie, baf; fie 
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ben ~ef{agten entgegen ber lSorfd)rift be6 ~d. 510 ~bf. 2 OiR 
bom ,~onfurfe be~ S)au~tfd)ulbner~ nid)t benad)rid)tigt l)n6e 
(,8iffern 2 unb 5 in U:att. B oben), ol}ne ll>ettmi3 nf6 unbel}elf: 
Hd). ~enn roa~ ben eriteren @;inroanb betrifft, ge!)t au~ ben 
~ften nid)t l)frbor, bafi bie ~dlihung be~ lSetll>aUer~ ber 
jWigerin bom 4. ~uguft 1907, er 3iel}e bni3 berlangte 'l3fänoung6: 
begel}ren "für 14 ~age" 3urüct, irgenb einen @:inf{u13 auf ba~ 
~rgebni~ ber ~etrei6ung gel}abt l}n1. ,jene mrrärung fd)etnt ü6er: 
l}nu~t nid)t aufred)t erl}alten roorben 3U fein, ba ba6 ~etreibung6: 
nmt faut borUegelloer '-ßränimng6urfunbe auf @runb einei3 
'l3fänbungi3begel)ren~ Mm 9. ~uguft am 10. i!Cuguft 1907 für 
bie ~orberung ber .\tlägerin eine '-ßfiinbung bOtgenommen l}at. 
~uf 'oie nid)t erfolgte )Benad)rid)tigung bom l!tui3brud) be~ .\ton: 
furfe~ über ben S)nulltfdjulbner nber tann fid) ber )BeUagte nid)t 
bernfen, oa unbeftrittenermauen feftftel}t, baa er fe(6ft an biefem 
.\tonfurfe mit einer eigenen U:orberung beteHigt ll>ar unb fomtt 
l)tebon ol)nel}in .\tenntni~ l)atte. 

i},äl}ere @:rörterung bagegelt bebürren bie 6eiben ~inll>ettbl!ngen, 
ban 'oie .\tlägerht bem il(ad)faFbertraj}e hn .\tonfurje bei3 S)au~t: 

id)l!lbner~ 5ugeftimmt l}nbe, ol)ne bem .)Benagten nnd) lSorfd)rift 
bei3 ~tt. 303 ~bf. 2 ®d)St@ bie ~btretung il}ur ~orberung 
anf\eboten 3u l}aben (Biffer 3 in ~aft. B .o6en), fOll>ie nament: 
Hcf), baa bie .\tliigerin bem S)nu~tfd)ulbner ben ftetl}änbigen lSer~ 

fauf ge:pfänbeter \fiaren geftattet unb fo il)r unb bem )Befragten 
ge60tene @)id)er~eit ~rei~gegeben l)abe (~rt. 508 ü:R) . .3n betben 
Dlid,ltungen tft jebod) ber ~atbeftanb nid)t genügenb nbgefliirt, um 
ben bireften 1!t6f:pt'Ud) but'el) ben ~eruf~tid)tet' 3u ermögliel)en. @:~ 
reel)tfertigt fiel) bal}er, 'oie @)treitfnd,le aur i.lorgiingigen meurteHung 
biefer betben $untte nuf @runb bei3 in ~etrad)t fnffenben )Be: 
ll>ei~materinl~ in ~nroenbung be~ ~rt. 82 ~6f. 2 O@ nn bie 
lSorinftana 3un1cfauroeif en; -

etfannt: 
:nie )Berufung ber J'tliigerin ll>1rb bal}in gutgel}ei%en, bau ba~ 

Urteil be~ anrf{auifel)en übergeriel)t~ bom 29. &:prH 1910 auf~ 
gel}oben unb bie <5nel)e 3u neuer ~eurteUung im @)tnne bel' 
ID(otti.le an bte fantonnIe .3nftan3 3urilcfgeroiefen ll>irb. 

Berufungsinstanz: 2. Allgemeines Obligalionenrechl. Nu 78. 
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78. !tddC 11.-m 26. !touetn6er 1910 in @)nd)en 
Caisse d'Epargne de 1a Vallee de Tavannes, .\tL u . .)Ber.:J'tl., 
gegen ,i\mts{)ütgf4j«,tS!Jcuoffcnf4ja,f füt ben ~anton ~efn, 

~efr. u. ~er.:~etL 

Haf~ung .~us Amtsbürgschaft ? Mangel einer Schädigung des durch 
tlte Bu:gschaft gesicherten Amts-(Geschäfts-)herrn: a) Ver1'ech
n~ng . eme1' Wechselforderung des Geschä{tshe1'rn an den Bürgen 
1n~.t ewer Forderung des Bürgen an den Angestellten, {Ü1' den die 
BU1'gs~ha(t b~steht ; Ungültigkeit der Ve1Technung wegen mangelnder 
G~tglalJ,blgke%t des Bürgen bei ihrer Vornahme (Entgegennahme des 
Wechsels). - h) Unterschlagung von Geldern durch den Angestellten 
di!' ~r de~. K(j,sse des Gescliäftsherrn zur Auszahlung an einen Ge~ 
scha{tsgl~u~!gel: en~nommen und {iü' diesen Gläubiger inne hat, bei 
Rechtsmass'igJi'elt dlese1' Geldentnaltme an sich . 

A. - :tlurd) Urtet( bom 6. 'mai 1910 l}at ber ~~errationi3: 
~of be~ Jrnnton~ ~l'rn in i.lorliegenber :5treitfad)e erfannt: 
.!,:ne; .\tlägetin tft t~r ~rinat~nlei3 .\tragßuege~ren 3ugef~rod)en 

"tut emen !Betrag Mn 1635 ~r. 50 I.It~. muft ,8in~ bai.lon a 
,,5. 0J0 f: it ~5. ~u~i 1906 j fOll>eit btefe6 ~egel}ren ll>eitergc~t, tft 
"ble .\tlngerlll bamlt a6gell>iefen." 

B. - @egen biefe~ Urteil 9at bie .\t(ägetin gültig bie meru~ 
fung an bn~ ~unbei3geri4Jt ergriffen mit ben I!tntriigen: ba~ an. 
gefod)tene Urteil fei bal}in abauänberlt, ~a~ bie mefragte bernrteilt 
ll>er~e, ~er J'tlä~erin bie eingetfagten 14,507 ~r. 25 I.It~. boff, 
neol! ,8mß 3U D % feit bel' ,8ufteffung ber lSorlabung (25 . .3uni 
~06), 3u be3a9len, ebentueff a6er eine rid)tetfid) 3u beftimmenbe 
~umme. 

C. - 3n ber l}eutigen lSerl}nnblung 9at ber ?Sertreter ber 
~erufung~Uägerin ben .\)au~tantrng feiner .?Berufung erneuert unb 
erflärt, ben e'Oentueffen ~{ntrag faffen 3U {affen. 

~:r lSertreter bel' ~erufung~6eflngten l)at auf meftiitigung be~ 
cmgerod)tenen @:ntrd,leibe~ angetragen. 

:t:a~ ~unbeßgerid)t atel}t in @rroägung: 
1. - ~ie .\tliigerin, Caisse d'Epargne de la ValIee de 

Tavannes, 9!lt ben ~lfreb ~aig!lu;r bt~ 3um 24. &~rtr 1905 nIß 


